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Wittes fo allgemeinen uni> anhaftenden 35et)*

fatlö / atö bie ©cfcf>id)fe 3to6infon$ Sriifeefcort

feiner erften grft&eimmg an, in feinem 33afer#

fanbe fcrooljf, ate auffer bemfel&en erhalte«

f^at, fttnnen ftdj rooM wenige Svcmane rüfc#

mein 3ebermann, roer aud) fenjl nod) fo ree*

mg fi* um UU'ATeUfZxnXitvt, fennt fte, (>at

fie gelefen , nnö mtf Vergnügen uftb 5fceünafc#

me gelefen» 2luci> Diejenigen , lit fcer einiget!

3eiff wenn fie für (eute Den feinerm ©e#

fömatfe gelten tvtrtn? wollten, mU 3Jw
9* a



adjfung auf tiefe* 93ud) fcerabfef^en jumüfien

glaubten; aud) tiefe geftanben roofyl unter bet

$anb, ba£ fte ftc& in if^rerSugenb barannidK

wenig ergibt ; unb ic^fe(6(l fenne mancfie, btc

ftd> redrt fyerättcfc freuen, ba§ ifrr alter greuftb

Stobinfon in unfern neueften %titt\i roieber bie

2ld)tung erhalt; bie er ifcrer öfteinung na*,

fo fefcr berbient ; unb ba£ fie ftd) nun riuht

mtl)v fcfoamen bürfetij tyn roieberbor bergab

gen SBeit tyren greunb ju nennen.

716er bed> tininfefcen bie meiflen feinet

greunbe ; baf* er im SDeutfdjen , eine Spra*

cbe, bie unfern 3 e^e" angemefiner wäre, re>

ben / unb überhaupt in einer ecrcaS 6eflfern <8o

flalt aud) bem &eufierlid)en nad); erfc&etneit

tn'icbte* Sief; 3Qßünfd)e 511 beliebigen; ttf

fceö Sßerlegertf foroofol alö Ueberfefserß SCbftcfit

iei) gegenwärtiger ganj neuer lieber fegutignacfr

fcer funfiel^nten &u*gäbe beä engüfe^en £)ri«

ginatö / bi ? man bafoer ; wenn bet)ben if^r 95c*

(heben niebt ganj mißlungen ift, aueb rocfjl

triebt für überflüfilg galten wirb ; um fo mefec

man bie $u groß« Sßeitfc^tveiftgreit bei £>?i*



§inaU f it&erall wo es tfcunlicf) mt, berntte*

ben f^af^

93cn ber ©efcfcic&te bes 58ucf>e$ fel&ft

tuib ben uiefen Ülac&afymungen wirb bie

Iwtljef ber Slomane, benen fyrnlänglicb SJlacf)*

ricftü geben, bie fieberlaugen. Sa a&er gleic&#

wofcl biete meiner £efer etwa* babon wijfen

wünfcfcen möcbten, benen biefe3M6Iiotl)ef rocfel

tiie in bie £änbe fallen bürffej fo wiä id>ih#

tien ju gefallen, fclgenbeö barauS feerfe&eiu

„SU e je a n b e r © e ( t i r t auS iargo itt

ber ©raffd)aft gife in ©c&oftlanb gebürtig 9

würbe bom $apitain ©trablings bom gren*

beuterfcfviff Ginqueport* / auf %mn §ernan#

be| autfgefe&t / weil er ftd) mit it^m beruneu

get (^atfe* @r fcatte Kleiber, Söetten , eute

glinte f etwa* ©tbießpulber , kugeln unb Za*

hat ne&ft einem Seile, SSttefier , Äeffel ; 95i*

bei , einige ©e&etbücfoer f unb feine mat&emaf

tifc&en Snjtrumente unb JBitcfjer, (er wareitt

©teuermann) 6en ftd). er bertrieb (tcf> bie £}ei£

fo gut alö er fcnnfe. Sic erflen ac&t 39?ona#

te Aber hatte er getwg mit feinet ©cfyrcerrcurtfj
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unb bem (ScferecPett ber (ginfamhit, in einer fo

wüjTen ©egenb , unbbcji oller menfcblicben ©e>

f'eilfd/öft entfernt, ju fämpfetu <5r baute

gmet) Kütten Don ^iementbäumen / unbbebeef*

fc fte mit ben geüen ber 3* e3 €lt / fr* eet

fo lange fein $uli>er bauerte, welcfceö unge>

fiifrv in einem 9)funbe 6$ftanb. fea* alle

i>er6raucf)t war , fttacfrfe er mit jweq ©tücf en

3)ieineMofcefj geiier, bie er auf feinen Änien

oeaeneinanbet rieb* 3n ber fleinett' £ütte,

i)ie wenig ucn ber anbern abftanb, bereitete et

fein Sflen/ unb in ber grbffern fcf>Icef er»

$ier pjkgte er auej) $u lefen f 5« beten, unb

^3fa(men ju fingen / fo , ba£ er- nad) feiner

SReinung ein weit frömmerer (Ebnft in feiner

^infamfeit mürbe , ate er e6 Dörfer gewefett

War, <infängfid> aß er uiefet cfce, a.!ä biö if>n

ber £unger t>aju trieb , tf?ei(6 weil er fo trau*

vig unb meoergefcblage« war , ffceite weil er

weber ©alj nodj Sörcb ^atte. S)a6 $)iemento*

£oi$/ weißes fefcv lSeU 6rennt, biente tym jtt

®euer unb (lebt, unb er erquickt fid) an feinem

angenehmen ©eruc&e* ©ie Riegeni waren

feine einzige ©peife 9 unb er fteng fie / ate er

fo aißtm^t flieget* fpmtfC/ burß feine ©e*
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fcr)winbigfei£ im taufen. €inmal fcätfe e$ ifetti

beijnatye ba* £eben gefoftet; er fiürjte mit bec

ergriffenen 3**9* *i«*n f*fc* fe^n geljen fein*

unter f bie giege blieb tobt/ unb er felbft la<j

eine %tit efene ©efüfcl , unb jammerlid) Uottt

gaüe jugeriebtef. Sie ©panier waren feine

geinbe, unb er wollte lieber einfam auf bec

Snfel flerben, al* ftd> btfVi i^nenm bie 35erg#

werfe als ©flabe fctjleppen (äffen. €t fcatte

fciele CDlü^e f ifenen $u entwifcr)en;' benn fte

gaben niebt allein auf iftn geuer/ fonbern fte

festen ifcm nod) überbief? inj ©ebüfc&e nac&

,

wo er auf ben ©tpfel eines S5aume6 flettette,

ein beffen ftuffe bie Spanier SBaffer polten,

unb einige gießen föbteten, unb hierauf ofcn'

fyn $u enfbecfrn / wiebev an SSorb giengen.

5DB oobe$9toger s lanbetei709 im gebruau

an biefem Stjfanbe, unb ba ©elEir t feine

©ebiffe für englifc&e ernannte, fo fam er in

feiner ^iegenfeUffeibung jum 23orfdjein, unb

würbe fcon ben gnglan&ern mit greuben auf*

genommen; bei) feiner 9JücKunftnad)<Snglan1>

fteü(e er bie Sefc&reibung feinet* S&egebenfcei*

ten bem berufenen 35 a n i e l 2) e f e $u f bet

Saraus feinen SRobinfonGrufoe twfcr%/-
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ba»on Qtfyobt fcätte. $m Sefoe ift'alfp

ber ©tammuatcr Der 9to6infonC/ unb ©ef>

I itl Vit unfäulbige Utfac&e*



warb fleborenfm 3<*6re 1^2 in btt<5taU

Pott, au* einer guten, o6aIeidji n\<t)t etnbeimk

fcjen Mamille ; benn meto SSater war ein grera*

ber au$ ^Bremen , ber ftcfr $uerfl; in £uH nteberj

!U§. 3ftad)bera er ftcft burcfc fernen £anbel ein

fSerraöaen erworben , ton bem er gan$ bequem

leben fonnte, gieng er nacfe§)örf , wo er feinen

•5>anbetnleberle<jte , uub meine Butter &euratbe*

fe, fceren Wntterwqnbre SKobinfonö biejfen,

(eine fe&r gute gamllle in biefer ©e^eno) unb

ton biefen &ieß i# bt nf n Äreu $ na er;

ober nadj ber in fttgfanb fo ajwö&nlidjen

fcerbung ber Söoree teiflfen wir nun @rufoe; fo

nenne* unb treiben wir unä auc& felbjt fegt,

unb fo &aben meine ©efä&mn raid) au<& immer

genennf.

2)o tc6 ber brifee ©o&n In ber garoifte unb

$u (einem ©ewerbe exogen war , fo tarn mir bte

£u£ $nm &erumf?reifen feßr frtf ^eftia, tn btn Äopf*

gtear fcafee mir mein 23afer, ber fcfcon *temllcf)

f>t$ 3^ren war, unb ber miicf) ber &ed)f$ge*

le&rfamfe/e beflimmte , am lernen faffen, wa*
man bep £au$unwrf$r unb ii'n einer grepfäul*



auf bero Hnbt öewo&nHcfcec SBclfc ju Urne«

pflegt ; allem oa$ war für m*d) aßeSntc&tä; id)

wotfre auf bl< Set, un6 meine SMtjuaa, f>le^ts

trieb mid) fo {tat! gegen ben 25'Ücn; ja geaen

ben Ä*0brtfcnf*$<tj Befehl meineö 2>ater$unbaU

Uß güteben mehiir Euerer unb ö&rigen greun*

be, bag eä fdjfeu , als5 wenn idj gau$ unwiber»

fh&ltcö bon bec Sftafur feibff burd) biefen £ang

$u bem &6en beg <£lenb$ forfgeriffen wtfcbe, bal

mid) &ernae$ traf«

Sfteln £>atet , efn gefefctet unb weifer Sftann,

fafr meiii«n5Sorfa5/ unb ber emft&afte $atl>, ben

er mir backen ttfyilitt, war gan$ feertreffttcS*

€r rief mid) cineä $J?orgen$ $u fid} In fem gtm»

mer, ba$ er wegen ber ©icjje&üten mußte/ unb

fprad) ba fefer warm über tiefe 6act)e mit mir.

€r fragte micj, waöid) be!?n wo&f/ «uffer etner

wUtett Sftdqunj fium £erumfcl)wärmen , fonft für

MrfacSen {>ä(fe, baö Jpauü meineö 3>arec$ unb

baä 8anb meiner ©cburt juberlaffen , wo leftnod)

wo$i unmfommcn, unb burd)gfel§ unb Sfr&eiC

roe*n ©lücf in einer ruhigen unb t>erQrtßgt<n £e?

ftenäart ma$en fdunre« Sftur Seufe in &er$wetfef«

ten Uraf?8nbtn , fagf er mir , ober foldje, bfe

ffc& befanberä aut^eidjnen wollten, gtengen auf

2£&en*Seue: au3, um fid) burdj Unternehmungen,

feie auffer ben gewü&nüctjen SBegen lagen, einen

fcerü&mten tarnen machen, ober l&r <3\ü&

ju treten ; bcr<$(eid)en 2>itt3t nun



«6er toätttt för mlcfc entrceber Diel ju fad), obes

t>\tl ju nUtrid ; für mfd> ttärr ber 9)Mtteljtan&

ber befle, unb t>on liefern tvlfrir fclbft aucfcauS

langer €rfa&rung , frag er ber 6ef!e unter allen

wäre, tiefer wnre ber menfd)Uc§en (BlMfelfg*

feit am angeraeffenflen, rceber bem etenben/ garten,

mu&--unb arbeltöoöen Menberer, bte bloß bott

i(>rer £önbe Arbeit (eben mtißren , auäge*

fe£t, nod;oon bem 6toI$e , berlleppigfctf, beifl

€&rgel$e unb bem DReibe ber Jö&ern Äiafie ber

!D?.enfc6en 6cunruf)fgf. 6d;on auä bem einigen,

lagt' er mir, fönnt' icf) *>on ber dMöcffeüafett

Mcfe^ 6fanoe3 urtfjcKcn , baß bleß biejenfoe Je»

betigart wäre, bie fcen aüenanbcrn6enelbef auir*

be; bagj^ntge oft über bk traurigen gofgen I&ret

fco&en ©ebure gefeufjt, unbgewünfdjf, swifeftett

bem (jod&ffen unb gerfngjren ©taube in bereit»

U ju (te&cnj ba0 blefer <2tano aud) baiS 3*ug*

nlg b?3 vveifcRen SSanneä, cl$ ber 6tat?b ber

saferen ®iüdSt\\^U\t für fid) (hitte, wenn et

(Sott bittet , i&m weber Sfridjtjjum no$ SJrmut&t

$u geben.

hierauf braag er fc&r emjlücfc in midi , nidjt

alt ein Uletffhmiger junger Sföenfö su ftanbein ,

unb mid; in ein €Unb *u flür^cn, gegen tteldjeä

tlt Slafur unb ber 6tanb , in best id) gebofc*

ren wäxt, rnkfc gefiebert $u (jaben föle«; mein

53rob $u fuefcen tyStt' ld) ja nld;t ttct&ig, faßt*

er, unb er tyoßefäjon Darauf 5et>ac§r fep, rai$



auf eftije a«(tnnbfge SÖetfe in ben ©fanb

ju bringen , fcjjp er mir fo gerühmt &äe#

te ; unb nur meine eigene ©d)ulb ober ein

fclofler 3ufaff müßten eö eer&tnbern , wenn

Id) al^bann nid^t fe&r glücffid) unb rußig in ber

SBelt lebe* foHte. ©eine Vfttge fcab' er nun

$et(jan, fcabe mieft treuifer; gewarnet, feine

Maßregeln $u ergreifen, t>on benen er gewig

reifte, bfl§ |k $u meinem eigenen ©cbaben autf*

fd)iagen würben, unb böb* alfo nid)tö ju *err

antworten. 3$ fofft' l&m bod) folgen , erwol*

le, baä foüt' \d) fe&en , alles für mid) t&un

,

ivenn icr), wie er mir def&V im Banbe bleiben

unb mid? feiert wütt; wottt' id) aber ge*

§en , fo woRt* er an bem Jlnglücf , ba$

fcaraug enfffebtn würbe, tdv.tn fcaben. (Er

fd)lo§ enefid) bsmit, ba§ er mir meinen riltejte«

©ruber $um SBepfpfel i?or(Uflte. £>(e|en fcab' er

«ben fo ernflUd) $ugerebet, nlcfct in ben nieber*

!iinbifd)en 5tr!eg $u geben , botte aber bei; ibra

nidjtö auggcrtdjtct; feine }ugenblid)en ^cgierben

fcntfen ibn in ben $rieg fcrfgerlffen , unberwn*

re börin umgefommen; er würbe jwar nid)f auf*

£ören, für mid) $u beten, bod) getraut' er $d)

faft ju fegen, C^ote würbe, wennid) bi«fen ff)tf*

rieten ©c&ritff(jäte, mid) nidjt fegnen ; id) mö'd)*

tt rttUtW nod) 3«^ Qtnug / barübec

nadjjubenfen , baß id? feinen guten Slatfr &fotau?

ßife§t, aber fefn? me&r $u meiner Rettung.



<M fear fofl fcfioit efn ganjeg 3a&r feit btc*

(er 3^ fcorbep, ef>' I* gnn^(id) (oööröcö , ob

id> gleid) unterbeffen mit ber cjrogfen £artnatflg*

feit taub gegen alle $orfd}lnge blieb, Me mit

mtine Elfern t&aten , micf) $u irgenb einer gewlf*

fen gebengarf $u enffcfcltefien , unb i(jnen oft

SSorwörfe banlber mac&te, bag fle ftd) gerate

bem fo unbeweglich wiberfe&fen, wo$u tfe wu§*

tenj, bog mtcft meine Neigung trieb. %lö \$

aber eine$ Xageä j|u £uH war, wo&in Idjnur

ganj t>on ungefähr unbofjne bfe %bfid)t gegangen

war, bamaltffdjcn wegzulaufen, ba mugfejtd)£

eben fügen , ba§ id; einen meiner Äamerabeti

cntraf, ber in feinet 2>afer£ 6d;i(f nad) Bonbon

gleng, unb mit ben gew6'bnlld)en Socfungen bec

©eeleufe mir jjurebete , mir ifcm $u geben, bfe

$a&rt feötc ml* nidjtö fofrem 8?un fragt' id)

nid)f erft me(>r 92ater ober SSftuteer bartfber um
fRaii) ;

gab i&nen nlc^f efnmal ble gering jteSJadj*

rld)t baöon — modjten fie'tf bo$ erfahren, wie

fie wollten! — fonbern gieng obne weber ®ott

nocfe meinen Sparer um feinen ©egen $u b\tUn,

«$ne ble Umßönbe ttnb folgen im gcringfren jtt

überlegen, unb — ®otf weißet! — in einer

rtnglficfUdjcn 6tunbe, ben i. (September 165:1

on $orb eines nad) £onbon befiimmte« 6d)ljfe$.

dttt glaub' td), f)at eincä jungen Abenteurer*

ilnglucf frü&er begonnen unb langer ge&auerf,

aW bfiä .meintaf, 3?av,m war bog £d;iff au§



$umber &tnau$, aT^ fd&on auf eine fütQttu

Udft Sörtfe ber Slnb ju (lärmen unb tie «See ftdj

$u cr^eBen anfteng. ©a id) nocfc nie $ur ©ee genae*

fen war, fo befanb id) mi$ unbefc^ret&licft franf

am Selb, unb nid)f weniger bang im @emüt&e«

8?un fteng it$ ernfllid) an ti&cr bcn <5d)rftf nacfc»

jübenfen, unb wie gerecht ba$(3tt\d)t biß £tm*

tne(d'fei)/ ba£ raid) nun ii&erfkl baftir , bag fcfr

toelneä 2Safer££aug fcerfafien, unb raeine jJfücüf

^infarigefcöf fcatte; all ber gute SKatf) meiner

Qrftern, bic greinen meine* Sater* , tat Sure*

fcen raeinet Butter famen mir nun frifdj in ba£

©ebiidjfniff ; unb mein ©ewtffen, ba$ bamal*

fccc& nfdjt In bem $rabe ber&cirfef war , ol* e$

Hadder geworben/ raadjte mir bittere SSorwür*

fe, bog aßen guten Di«t& fo serac&tet, unb

meine $ftt#e gegen ®ott unb meinen Sater fö

fe&r »ernacfjliVTißt.

©iefe guten (Sebanfen kauerten fo (anrate

t>^r <5tum, unb in ber Sf>at nodMtwa* länger;

Sfber £age3 barauf legte ftd) |>er 2Btn& etwas,

i>ie ©ee würbe f!ltfer, unb id) fteng fcfjon anbe$

StfngS ein wenig gewohnt $u werben. ©Scfä;wof)i

war t$ aue$ bkfen ganzen £ag über fe&r ernjl*

%aft ., war audj nod) immer ein wenig feefranf.

©«gen bie $ad)t aber Harte ftd) baß SBetter auf,

tet Sßtob war t^oräbec^ unbc* erfolgte ein &err»

Ildh fd)ßner SCbenb» £ie 6onne gieng »eßfonr?

«neu &*tt unter* <E&cn fe ajeng f?e au$ MB«»»



— in-
tern Saa, wleber ouf, «nb fttafylu fo ong*ne$m

auf bie ^Uidjt be$ $Pmt$, ba$ nun gm$
eben, unb fmm t>on einem 2Slnbc$en' $ifrMtlt

mt, bag \$ nie einen telienbern »Knftlicf, wie

tc& baefjfe, gefc&en &atte.

Ctöit efaem SBorte, fo wie bfe See nad)ü,e*

füGtem &*tttfe i&rer QlatUn unb aas

fyalttnttn ^tcßc junicfaefebrt, fo wie bo bec

£u\m«It meiner Ötbanfen aufhörte, fcieiCnaffunfc

gunue, »on bem ©eere t>erf$rung*n $uwerbtty

fceraejfen, urb bec Strom m^ne? t>otf#en %t*

gerben unb 3£üiifd>e lieber suu'idge f?r)rr war;

t>etd^fi oueft icj sar-f «nb |<* oUt bU ©ctftobe

unb SSctfpte^ua^er», fcit i$ in meiner SRotfc ge*

Ifcan fcarte«

£>en fed;|?en Xaq «nferer ©cfcffffajrt famttt

wir auf Die fRtfytt von $)arroout& > benn ba bec

Sßinb un$ entgegen unb Die See fftöe war , |a*

Ratten wir feit bem Sturm nur einen fe&rgerin*

$en 3B*ö gurfofgelegt. «&*er mußten wir nun

t>cr ftnfer liegen , u«b ba ur.£ ber #8htb noefc

immer entgegen war, ("benn wir Ratten r.ocfi im*

mer Sübwetf) fo muStrn wir auc§ 7 big 8 2<U'

ge fcter (legen bleiben : wofereno weltter Seit no$
vbl anbew Stoffe »onSßew cafclt tn eben feit*

fer SReöbe, als Der allgemeinen Verberge , wa
fcie SeMffe guten SbinD £&emfc fcinuuf Wdty
fett tonnten , öngsnomraen wann,
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SBir waren gfeitfwo&l fytt \\\$t fo lange,

fonbern mit ber gluff) üümn&lict) Den giuß t)\n»

cu^erödt/ «pnrc ber SOBmb nur nid)f immer $u

tfarf gercefen, unb nadjbem wir t?ler ober fünf

Sage gelegen Ratten; gien'g er ooßenb$ fejjrftarf.

Da man inbeß biefe dübbe für fo gut al$ einen

^afen heilt, ber Slnfergrunb unb unfer Sfnferrau

fefcr ftarfwar, fo waren unfere fcufe unbefüm*

merf, unb brachten , t>on aller ©efa&r gan|

pdjer , lf>re 3eit mit e*Iaf unb Sro&licfcfelf $u.

Slßetn ben ad)ten £ag be$ SftorgenS na&m ber

gßino $u, unb wir Ratten aße £a'nbe t>oß 511

ffcun, bte ©tengen $u (treldien, unb aße$ bld;t

unb fefee $it madjf*^ banrn baä ©eftiff fo gut

alö mcglid) t>cr 9infer liegen raödjfe. (gegen

#?iftag gieng bie ®ee fe&r fcod?, unfer @d)iff,

fcafl t>on einigen flauen SBeße» ftfcon gan§ bebeeft

itorben war, fcefam »ergebene &cfe, unb wie

badjren fdjon ein paarmal, ber Sfnfer wäre Im

©nmbe gewieften. Unfer (^ctiffer lieg herauf

Iben ?3lid;tanfer aufbringen , foba§wirt>or $wn>

Unfern lagen, unb bie Slnferfaue würben aud)

fccfTer frerau^gelaffen. ©er 6rurm tobte bamalä

In ber 2&at fürdjterüu? , itnbtcft fa& nun auf ben

Q5ef!d}*ern ber (Seeleute feibft 6cf)recfen unb Sc«
' ,ung. Sen 6cfciffer fogar, fo angelegen et

! and) f«»;n lieg, baö et$ijf $u reffen, Gert*

inbem er bep mir fcoreep ju feiner Äa/üfe

unb eln^ieng, twföiebeiumalen leife bep fic$

felfeff



fagen: (Soft fep un$ gnfiblg unb 6atm6cr^!

SÜÖtc jinfc ade i>er!o&ren !

2> t ©türm &leU mltfofc&erSButr) an/ baß

$1e F ixt felbft fagten : fie r)ätten n*e einen

är*t 3 3cf<(>en* Unfer <5ct}lff war $war gut: al»

Ii war febwer feeiaben / unb fdjwanfte ber»

in Die ©ee, bag bfe 9Äatrofcn alt' 5*u*

Aiicf fcbrlea: Sftun wirb ft cb $ leef arbeiten!

ifir mtcb war e$ gewMTewiagen ein ©löcf, ba§

1d) ntcfct wugre , woe ba$ fcleg : ( e cf a r b e u

teni fcfö - tcb erfi fcamacb fragte. 2>«r 6turm

tcbfe tnbejTen Immer mit foläer ^eftlijfett fort >

bag icb, waö man fo letdit niö.t fi*l)t, ben

©Ziffer, ben £od)bootoroann unb noeb einige

anbere, Olc etwas mebr ©efübl als ble übrigst

fyetttn , beten^ unD auf Ibreu Jfnten cen 2fuge&|

biiä erwarten fab / ba baä <54)iff $u ©iunbege*

fcer. ruüroe» Um 9* Irremacht fd)rie ein Sftatrofe,

ber eben beö wegen btnunter gegangen war: wie

fcätten einen ktü bekommen ! €tn anberer riefe

ba$ aßafier (tünbe icron oter §u§ borf) unten im

Kaume. Sftun würbe uüeß, wag Jpiin&e batte#

|um pumpen aufgeforberf. SRetn £cr$ , fünfte

mid)0, bract) In mir, dl* leb bug »Bort borte,

unb leb fiel rücUiugö ton ber <5elte meine* &eU
M, wo leb faß / In bfe Äajüfte btneln. Die

£euce baten mlcb Inbefien auf/ unb tagten mtr f

tag leb/ wenn leb gieteb bor&er $u niebto nü«t

gewefeti/ jtge boq/ fo a,u| al$ ein anbetet |>w%



peiTffinnft. 3$ raffte mi$ aifo auf, t\ltt |ur

$umpe, unb arbeitete au£ Mbtih ifttn. Sßä&*

renb biefes fcorgieng , er&Ucffe ber ©d>j|fer efm'

$e letzte ßo&lfötfFe auf un$ sufcmnr ** bi<

weil fle ben ©türm fcor önfer nic&e a\
TM

fonnten, fid) geno'tfc/gt fa&en $u liebte«,

bie wette ©ee &tati»&ufad}en , unb fagletw.

fafrf er, eineJfanone , jura gelten ber Koti^u*

fcer wirun* Sefanbeti/ $u föfcn»

23(r arbetteten Immer fort, wa* wir nu

fonnten,- aßeln ba ba$ 2Baffer$ fti bem SJouir

fcemofcngeadjtet immer ntef)r warb : fo war tt

ougenfc&elnlid), ba§ ba* ©#lff unterge&en muß*

*e. S^ar fleng ber ©türm an etwa* na^jniaf»

;£n, ba* ©cfctjf aber fonnte ßc$ bemo&ngead)tet

,#nm6gll<4 fo lang über bem Eöafier galten, bi* wir

tß in einen #afen fcfltfen &ringen fennen. £er

®d)fffer lieg ba&er Immer mit D^ot^fcbäflfeti fort*

fa&ren. <*nb(ic& wagt* eS ein leidjte* ©d}iff,

jbn* ben ©türm gerate u6er un* ausgeholfen &at*

*e , un* ein SBoot $u £iilfe ju fdjtcfen. S)atf

SBoot fonnte nl$t anberg, al$ mit ber ciufferjfen

$efc&r, (1$ uu* nähern, flir un* aber war e$

JctjUcbterbingä unmSgüd), an 23orb $u fommen,

«nb eben fo wenig fonnte bc* 23oot am ©cfctff

anlegen, 6t* e* un3 enblf* , nad)bem b'te SDJa»

ii 'ange genin} au$ aßen Tratten geruberf

,

l'eb*n, bü* unfrige $u erhalten , gewagt

bod; fo nafyt Um, oflg unfre Seute i&i



fien eftt Sau mff einer Sei fccm ^Irtf^rf fe beÄ

€>d}ijfe$ auwtrfcn fonnten, ©te$ ergriffen fte

tnbiid) nacfc vieler 5(r&eir unb <$efü&r; wir |o<jett

fte unter unfer $fntert&efl , unb fo fomen wie

beim bed? noc^ aßt in ibr $oot. üfttin ober ttat

t$ füt ffc unb uitä fielet wofcl unmöglich , jti i&*

rem eigene ©d^ff wiebtr $u gefangen. $Pirwur#

fcen alfo etnö ^ mit bem $oofe 5« treiben, unb

e$ nur, fo t>lcl wir fonnten , bem Ufer na&e $u

(leuern. 2fucf) verfprad) t&nen unfer <5<$iffer,

wenn baö an bem 6tranbe in 6tticfen ge»

$eu faßte , e6 f&rem 6#lfF*r $u erfegen ; unb fo

giena fcenn unftr 33oof, t&tüö rubernb, t&eil^

treibenb immer norbwareai fort , unb fam, gegen

fcaä Ufer ju ftc&öre&eiib, btyna\)tll$ 2ö i n t e r?

t n n e (]"*

war fmimnod) eine ötereelfhtnbe, baß

wir unfer <5d)tff t>er(aflfen Rattert , alä wfr täfln«

fen fa&en. fliun frerffanb i$$ jum erßenraaf,

waä bad fagen woßte, ba$6#iff bat jldjl t cf gear*

Reifet. 3<ii muß e$ gelteJe«/ iebfonnfe faum blellu*

gen öuffd?lagen, um fein $u fefren, al$ bte Stöafrofett

mir faxten : nun feinfe bas <5d/<ff unter. 2)entt

ton bem Sfugenbltcf an, ba |u mid) me&rincaä

S3oot geworfen , aiö baß idjfomeingegangen ttlu

xt, war mein -Ötr$ t&eiltf t>or gurdjt , tfceliäfcoc

(Sewiffenäanaft unb bem ©ebanfen, waö rote

no4 be^rfliinb^ flUUfcfam tobt tn mir»

8 a



SBii&renb wir nod) in tiefem ^ujlanbe tt>a*

ren , unb unfere Stute nod) an bem ©teuerrubec

arbeiteten, unfer 25oot an baä Ufer $u bringen ,

fonnten wir, wenn bie Söogen unfer Söootfobocft

empor fcuben , ba§ »vir tag Ufer erMiefen tonn*

ten, eine TOen^e 23olftf wa&rnef>men, bie läng*

fcem 6tranbe btallefen , um un£ $u .£>ülfe &u

lommen , wenn wir na&e genug fepn warben.

OTein mit un$ ging tß nur fe&r langfam, unb

wir fonnten bnä Ufer nltftr eber erreichen, bl$

wir fdjon ben 8eu(bttburmt>on9Binterfon t>orbe^

waren, wo fid) bann bie $ü(fe weftwnrtä gegen

€romer $u abtütet, unb burefc baö bo&e$anbbfe

^eftigfelt biß SBlnbe* in etwa* ge&roeben wur*

fce. £ter liefen wir ein ; famen , obgletcb nl<bt

»&ne fciele ©?ü&e , ade glücflidj an$ £anb, unb

gingen nncfc&er &u guffe naefc §)armout&, wo
mat. un$, alß ^erunglöcften , m(e fe&r »tele?

2tt>ri faltet) feit unb ©tite begegnete, unb baß fo*

wobl ton ber Obrlgfelt btß Ort* , bie unet gute

Quartiere anwieg, alä Den verriebenen sprtoaf«

fauffeuten unb 6d?ifföeignern , &on benen wir

®elb genug erhielten, baf wir, wie wir tß fäc

3Ut fanben, entweber big £onbon ober nac& £uff

gurücf fomroen fonnten»

34) meiner v5*tt$ relfete, ba 14 etwa* ©elb

In bet Safdje b«tte , nad) Jonbon juJnnbe, unb

fcatte bafelbft fowofcl, alöfc&on unter 2Beg$ man*

4cn JSampf mit mir («Ibff, wa* für tint£*btn$<



fi» Ii >*

itr! ld& ergreifen, unb ob tcfi nac$ £aufe jutucf«

fe&r*n ober ju ©ee ge&en foöfe.

3a biefem guffanb t>erbüeb {4 einige 3«£€

ungewiß, wa$ für $?aagregeln leb ergreifen

,

twb wa$ für eine Jebendart i<fj wa&len faßte*

<Ein unbezwingbarer SBiberwlfle, na* £aufe $u

$efcen, Dauerte norf) immer fort, unb ba t$ ei*

ne geraume %t\t verweilte , fo t>erlo&r ftc$ nad)

unb na$ bag Slnbenfen ber 9?or(j , in berieft ge*

ft>efen noar , unb fo wie bieg ftd) serlor, Der«

Mr pd) auefc mit bemfelben baä f*wad)e S3er*

langen jurücfyufe&ren, ba3 fid) nod) fuwelien ilt

mir regte, biä id) enblld) gan$ unb garniert me&r

taran gebaute , unb raia) nad) efner neuen SM*

fe umfab.

gfleln Unglücf U\) allen biefen SBegeben&eifen

war, bog id) mid) nidjt al$ einen orbentfldjen

«OJatrofen auf ba$ ©djtff »erbingte, 3d) würbe

In biefera gaHe jwar efwaä harter &aben arbeU J
ten muffen , allein öabn) &aft* t<f) aud) ben 23or#

t&eil gehabt, bfe tyflid)t unb ben SMenft eine«

ttnter©fft$ier$ $u lernen, unb fo mit ber £eitmidj

|u einem ©teuermann ober ©djiffglieutenant,

tvo ntd)t gar ju einem ©Ziffer felbfl töcfyrig $u

macben, 2Blc e$ benn nun aber fdjon immer mein

Sfycffal war, allezeit ba$ ©cftlimmfte $u w<S&*

•n, fo war bieg ber gatt au* &ier; benn bai$

htib in ber £af*e unb ein gute* Äleib nuf Um
Selbe &acte, fo woüt* immer ai$ eine ©fanbefc-
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£e>fotf SSorb gefcen , unb fo fiatt* fc*wt

auf Dem 6$iff: nldjt$ ja t&un , unb fonnteaifa

«ucfc nid)f$ lernen,

34 geriet^ m f

f e*n«m S^tff&efrn In %t*

UrmVdtaft, ber auf Der ßüftt \>on ©ulnea ge*

ttitUn war, anbber, ba er bUfe 5fte*fe mir t>m

<jlticfif<t)ffm €rfofg get&an &öfte , enffäloffeti

War , nod) einmaftl bähht gu gefttiß Riefet

(S-djlffsfa&ifän fanb an mtimn Umgang, tttxba*

tnaf>!ä nid?" b<t Rffitajtcitttatftc .niffejj Eer^nuqen,

inh ba erborg, ba§ Ut 2uf! baffe, bU §SBet^

Hu ftben, fagt* er mir, wenn 1$ biefe SHelfe mti

ibm warten wollte , <e foOfe mid) nid)*£ to*

(len. 3« fötlr? fetn tifdbaenoffe unb ®efeUf*af#

*er fepn , ur.b fonm' ieft etwa$ ton SSaaren mit

it'bmcn, fo forte* aüer ^orffieU ba&on melnfa;n,

unb oUßefcftt würbe ic& fe&en, ba§ (tcf;4&<r SRü*

$e »erto^nfe»

3$ na&m bUU$ $lner&ler>n an , lieg mm
mit M?fem #ap!fan, ber ein e&rllc6*,r, offener*

fll^er $?onn war, In eine genaue Sreunbfftßft

ein» road)te.oie Steife mit t&m, unb nafcitj eia

fUinr* #apftnl#en rott mir, welcfceS icfcburct; bft

.tineigwniigtafte ^brUcftMe meinet grctmbeo fe»)?

«nfebnlld) f>ernir$rt.e. 2)enn id) &arfc imgefäi r

»ierjii) ?5funr> an folc&e ftleinfgfVttctt unb (6fi4i

jeug angriene, al$ ber ©d/i(T?r mir gti fauCY
*

tiet&. Siefe ötec$tg ^futit) Gatt' i<<> bur* bi\

%üiit einher meiner ^nt>erwanUsn Mammen*



$«fc?äd)f/ mit benen ic& forrefponbirte, unb M4?

wte icfc glaube/ meinen &attr feibft, ober tue*

nigffrnä meine CSButter mochten bö&in gebracht

iH&en, mir fo siel $u meiner etfUn Unternehmung

fci^urraacn.

£)ieß mv bie einige Keife , fcon ber id) fa«i

gen fann, baß fte in ädern , wag mir babep be*

gegnete, glucHic&gewefen, tint> bieg &aft' ieft gang

«Dein t?er &ed)tföaffenr)e{t nnb «ferHcbfaf meto

tuä gteunbe*, bti <5$iffer$ , $u setbanfen.

Unter feiner Slnftifcrung erlangt* ifi eine f;tnreUf

efc-enbc Äenntnig ber $%aifymat\t unb ber Sie*

geht ber 6d)lfferfunff ; lernte ben ©$jplauf be*

ccc&nen, bte £6&e ber (Sonne $u obferoiren, f ur$,

einige ber isot&wenbigßen Singt, bis ein ©ee#

fabcer npiflen rouS. €r fanb SSergnöseu baran
|

mta& jju unterrichten , unb tc& ein eben fogrogetf*

*>on ibm lernen; unb fo mae&re mld) biefe

tin$fge Oieife foroo^l ju einem 6djiff$manrr, al$

Aattfmaaa. 3er) braefete füof tyfunb , neun lln«

$en <3ofbjtau& (Seminnft mit naefc #aufe, web
cfceg mir nacbr)er in Bonbon beona^e brrnfeunbert

9)funb einbracbte, aber bieg braute mir eudj ieU

ber Me Docbfcbrenberi ©ebanfen in ben Jtopf*

&te mein fienb fo fcoltfommen gemaefet baben,

S^anmerir war ic^ alfo ein ©ulnea&ä'nbler,

tmb ba mein gsmnö ja meinem größten Ungfucl

f>alb na$ feiner .Slnturrft {iarb , fo ^efölog icfc



ml& auf eben baffelbe ©djlflf, mlf einem/ ber

fein (Steuermann auf ber feorlgen ftetfe gewefeit

mar , unb nun bad Äommanbo beä 6d:ljf£ er*

Höffen &afte* 5Dleö war bie ungfö^Hcfcße 9&W^
bh fe ein Sftenfcb unferna&m. $war baff* lc&

fcorfidiflger Steife t>on meinem neuerwprbenen

&>ld)fbum n!4r gang jjweo&unbert <JKUtl bmttmlr

genommen, unb baö UfSrlge ber SOßftrwe melneä

greunbeä In 33erwa&rung gegeben, Me fld> fe&t

red)ffcfcaffen geaen «tieft betrug, gTeirf>wobl be*

trafen mlef) auf blefer 9Wfe b\t fdjrecfdcfcften Un»

fllucf$frtöe. &er erfte war fofgenber. Unfet

^cfciff &affe feinen Sauf gegen bie fanarlfcfien £1*

lanbe, ober felelme&r gegen btefe &ln unb ba£

afrtfanlfdje Ufer genommen, *&ler warb tßplöfy

llcf)*lne$ Qflorgenä In ber Dämmerung einen mau»

rlfcfcen ^orfaren tton (Bafee gewa&r, ber mlf al*

len £?egefn 3agb auf unä machte. 58lr foann*

ten audj fo fcfefe Regeln auf, a\& unfere ©egef*

fangen nur breit unb unfere üWaftbfiume nur

fhrf genug *u fragen waren , um l&m ju entfom?

men. wfr aber fanben , ba§ ber *5*eräu*

ber ben SOorfbell öfter un$ gewann, unb In we*

nlgen ©funben un$ gewig elnbolen würbe, fo

fdjlcffen wir unä *u einem ©efecfce an. — Unfe*r

©*lff batfe jwo'lf ßanonen, ber $?aur ac&fje&n.

©tgen bret> U&r D<atf)mlffaga 6öft* er un$ einge*

tele, unb ba er au$ aSerfefcen, anftatt quer

tlntet unfern* 6c$lffe umjulanfen , wie wo&r



feine 9(6(?tf)f gewefen Ut>n modtfe, quer unfrer

balben Secfe binten $u btclr, fo fcracfefen wir

«d)t unferer flancnen auf tiefe 6e(fe , unb gabelt

Ihm t>on bo au$ eine tollt Sage* 2Me§ ^atte Die

SBirfung, Do§ er, nad)bem wir unfer §euerwte»

btrboU, t>cn bfffer breite f?cf> wteber blnwegmatf)*

ta, gwar He§ er eine <5alt>e auö Keinem @ewebt

fcon $wet)f)unbert COcann, ble er am ^erb batfe,

auf unö t^utt, afldn ba ftd> unfere geufeafle gut

uerbeeft Reifen , fo würbe öuefe nld)f ein einher

ton ibnen gffrojfen, #iemuf maebte er einem

neuen Angriff, unb wir nur ®egenw?&r, 2£n#alf.

STls! er 06er halb bernad) ung $um $wct)tenmabl

auf ber anbern ©eite an SBorb legte , fprangm
t

neunzig Sauber auf unfer QSerbecf , bic olfo6a(5
<tt

anfingen, 5)e<f unb tauwerf jufammen ju bau*^

cn* SBir fegten l&nen mit Keinem CDewebr, baU
f

ben *pldfen , ©prengfljhn unb berajeldjen *u,

unb bradjfen fie baburd) aueb ßwet;roa&( ven bero

SSerbetf berab. £)em obngeacbfrf, (bag id) bie*

fen traurigen Zbt\l unferer ©cfd}id)te furj maebe)

ba unfer ©djiff rutnirt, brep t>on unfern Seilten

getö'btef , unb acte twwunbet waren, fa&en wir

genötigt, unß $u ergeben, unb würben alle alt

©efangene nad) ©alee, einem £afen ber fftau«

fei / gefäfeppt.

Stteln Sußanb war bafetbfl nlcbt fo fcftrctf*

lieb, alö leb anfaugd geftirefetet baffe; audjwarb

i($ ntcfcr, wie bie t'ibrfgen unferer fieute in ba*,



Sanb ßfttcfn an ben #of beä ffaiferg gebracff >

fottbern t>cn bem StapUan ber Räuber, ba Icf)

jung unb (Ttnf unb jur 2irbett taugüd) war , al$

feine eigen« Senfe iurtid6e&altcn , unb $u feinem

<5Hat>en (»emaefcf. Dem o&ngeadjret brücftemld)

tiefe aufterorbentnd?c $eränberung meines ©cfcicr*

fal$ t>cn einem ßaufmanne ju einem elenben

blatten gan$ $u Q5oben.

2>a midj mein neuer #err mit fiefc na<$ £au»

fe genommen feacte, fo &offt* Id), bag er mieft

and), wenn er lieber ^ur <3ee ging/ mtfne&men

würbe , unb ba, ba$t' tonnt
9
e$ wo&l ein*

mablf:d> fügen, baß er öon einem fpaniföen ober

portugiefUcfcsn flriegtffcfctff gefangen unb i<fc in

«grep&eft gefegt tfärbe. &Öfta biefe Hoffnung

Ii erfd)ivanb gar balb; benntveim er ju 6eeging,

5(0 lieg er m^aufbem 8anbe juruef, feinen flu»

tun (Warfen $u bauen, unb bie (Sklavenarbeit in

feinem £aufe $u f&un; unb tarn er t>om #reu$e«

xuid) £aufe, fo tnu§c' tc& in bsr Äajütte (iegen

HHO auf baß ©Afff Rettung geben,

linier baefcf \d) nun auf \\\<btß , a\$ aufmeU

ne $i\i&t , unb auf Stttteef, wie I* biefe(6e am
fccfhn oetverfjMigen raö'd^e ; allein nirgenb*

lottttt' id) eine! ftnben, ba$ nur ben geringen

tt)4ffd)e(n[l* guten Erfolg t>erfprad&. £)er @e*

.taufe baran fdjtcn fdjon ber Vernunft |uwiber;

t>ena id) featte feinen 3#enfd)en , bem Id) raeinen

^ ftufälag entbieten, unb mit bem id) miefj aufs



Wlttr hüttt $wbtn tömtn; feinen IJtUfilmtt^

feinen (jrnglunbtt, 6cf)cfflanber , ober ^rlänber;

itb war ganj adeln; uub fo &afc' fdj-bow aan$«

;jfa&re , ob Icf) mtoofftit oft an Wtf&iÄfc

fen ^{«bilbtura welbefe , ntefet du gcrtngfle SCu^^

(ic$t, fte w»rfF-rcb ro arten $u fennen.

Ifta unß«'ä&r narf^ $wet> 3afcrrn jeffite jid>

Wir ein fonbfrbcret Itmftanb, ber mlcb fcon neu*

em wleber auf bfe ®ebanf«n braves , eln^n 35er*

fueft für meine gren&ett wagen, $?eln <JJa»

fron lag langer, alä sewc&nlirt/ $u £aufe, o(>»

tu fein &&Aff au3$urö(Ien, woran, w*e trt hör*

te, ber @>elbm«na,el <^d)utt war. SBä&rent ble*

ffr 3?U fu&r er fietfo&nftrt ffn pa&? mahl ble

Borte , bisweilen aurt äffet auf bem flelnett

C*d)ljf$&oot in ble ftbebe, um bßfelH $u ftf4e»*

3rt unb ein Heiner 9ttoreärojun#e rmi§f*ft affejele

mit, um ba$ Soot $*a rubern, SBfr martfen ibtn

fclete ?uff , unb t$ jetöte mlrt fo dtfrtftft im gl*

febe», bß§ er mirt oft mit einem Mauren, ber

fein SJmmwanteer war, unb bem COtore^fofungett

fcrt^i^tct^n.pf^fe, $m ein (Berief §if*e $u

ftnft, öfö wir an einem ßi^n #?or$en auf*

atrialen, erbub fid} m fobiefer $«bef,.

bal wir ba£ Uf>r, ob wir gfefg.nur eine fcal&e

Spelle con bem feföen entfernt waren, ganj au£

t>em$e.flrtte oerio&reit. SDBtr niberten immer

»&ne $u wiffen rco$in$ wit arfrei&le* ben gantei!.
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Sag tinb ble ganje Slacbt, unb «fe ber *8?or#

Ben tarn, fo fanben wir / baß wir, anftatt un$

te« Uferjunä'bern , ©eeelnwärtö getrieben, unb

»enlgtfenS $wei) helfen fcon bem £anbe entferne

waren. Snbeffen famen wir boefe enbHcfc glücHlcfo

änö 8anb, obglefcb ttl<tf obne t>tele $iübe «nb

©efabr, Inbem bei* SBlnb be$ SBorgenS $lemllc&

fefcarf anfteng ju weben; Infonberbelt aber wa*
ten wir alle febr bungrfg.

Unfer Patron; burdj tiefen Unfall gewann,

fcer un$ betroffen , befcftlog, funftlg beflfer für

feine eigene ?)erfon fld) t>or$ufeben , unb n(e raebr

»bne einen $ompa§ unb 3>rot>iant auf$ glfcben

<nt$$ufabren. $r lief baber, bä er bie (^r>aloup*

pe t>on unferm engllfeben ©d)lffe neben bem fei*

tilgen liegen fyattt, auf blefelbe fron bem ©cblffä*

$treraermann, wel#c$ aueb ein engllfcber ©Ha*

De war, ein flelnefl Simmer ober #afätfe, wfc

ouf einer Sarfe, $uredjfe macben, feintet wel?

tbem einer am ©teuerruber lieben, unb blegrof*

fe ©d)ooten anbolen fönnfe; »ornaber 9>!a§ für

tln paar JJerfonen, bfe ©egel aufblffcn unb

Wenben $u fennen. £)a$ ©egel ber tyalouppt

war , waß wir ein © 9 f * © e t ( nennen, unb ble

SKaa ober ©pf bleng gerabe u'6er ble Äajurte

herunter, ble fo fämal unb nlebrlg war, bag

nur ein £lf* $um efftn barin (leben , unb er

mit ein paar ©flauen barin liegen fonnte; bo<b

waren einige Serfölä'ge barin angebracht/ eint*



Qt Slofcten t>on bem ©etrönfe, baß er trlnfet*

wollte, befonberä aber fein 33rob , feinen SXeUf

unb Toffee barin aufzubewahren,

Sftlt blefem 55oofe nun glengen wir wlebes

oft auf$ giften au$, unb wegen metner ©e*

fcfcltflicfcfeft im glfd;en fu&r er nie au$ , ofcnc

raid) mit ftct) nehmen. £lnft batt* er flcft

torgfnomaien , in biefem &oor, entweber blo£

$ur fcitf, ober be$ glfcfcenä wegen mit $wep obec

breo Sflauren &en *5tanbe aufyufa&ren, unbi

&6tte ft# für biefe me&r, alägewo&nücö , ange*

fd)töt, unb $u bem <£nbe einen grogern SSorratfr

t>on Sebenömitteln über S^ad&t auf baä 25oot ge*

fcfctcft. 2lucb battMcJ) t>on l&m 23<febl, brej>

gilnten mit JWtxr unb ©djrof in $ereittd)af£

|u baften, well fie £d) fowo&l mit S3ogelfd)le*

Jen alö mir giften eine Su|t machen woHten,

3d) mad}te aüeö bieg, fo wie ermlr&efofc*

(en batte, juredjte, unb wartete ben Sftorgen

auf ibn mit bem $oote , ba$ ic& gan$ rein au$«
gewafcben,*unb mit glaggen unb Simpeln auß*

gepujt t>atfe, fo bag eä an nidbtöjur guten Siuf*

nafcme feiner ©äffe fehlte. Allein halb Darauf
fam mtin J)atron ganj allein, unb fagte mir,
feine ©äffe Gatten, we$en einiger ©eföfifte, tl«

©pajferfabrt i&m a&jjefagt, i* fottte ba&er nuc
mit bem Sföauren unb bem fleinen 3ungen, wit
gewo&nUcJ), mit bem £oote abfahren, unb tU

nigeglföe für fte fangen, Den» feine greiinbe
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ttoörben Uß %UnW h\) ifem $ti ^aufe efftit

;

unb fobalb id) etnoag gefangen, 'fofift' *d) c^{f>^tt

üad) £aufc bringen ; baö aOe$ nafrm icOmtr nun

Sttletn In tum SUtgenbntf famen mir ou^
meine froren ©eöanfeu anä Cntfliefcen roJebet

in ben ©tan. 2>enn id) fal> nun, ba£ id) mfd)

tvofcl £err &on einem fletaen ©djjfe macfcen

tonnte. <5obMb bafter mein £err fort war, fo

macbtMd} ßüe Staffalfen, nidjt $um SWen,
fonbetn $u eher ditift , ch td) glefc* nUftt wuß«

te, npo&ta id) fleuern wollte, unb barurn m\<b

cu$ nfebt einmal Geflimmerte, Denn id) wat

tfbercfl auf bem regten Söeg , wenn tdjrwroo«

liefern Ort fotawea, fam*

SKetaerfier ©ebanfe war gWct ber> wie idj

fcen $?o()re« unter einem fcbirflidjen QSonvanb

t>a()ta bringe* fonnte, m*r Unterhalt ju fcerftfjaf*

fen. 3* fa 9** tfw ba&er, er mödjte bod) ge*

$en# unb unö cfwag $u effen Derfdaff n , bentt

unferä %tun Proviant anzugreifen, tairftenwte

unä bod) wobl ß^cftt unferfteken, Qa4 iv'it'

aud) rca&r, fegt* er, unb bamit ajeng er, unb

frradjt' dnen grcffen florb t>oü $uff , (etae^rf

grolebacfä fon ibnen) uno jwfi) Jlafdjen mit

frifd)tm SBaffer auf$ $oot. 3d) rru&te, rooba*

glafcfienfutter meinet «Patron* j!anb , ba$, bec

$tr&eit nad) , fein anbereö alö englifcfce 35eufe

fepu tonnte, unb M^tt bi«8lafc()*n, wö^cr*



1>er SRaur cm Baabe war, anfß^dcot, abtuen»

fte ba fcfcon Porter für unfern Gerrit $tvotUti

innren* STad) fcfyleppt' id} einen grofien ^lum*

ptn 2ßa#£, »on ungefä&r einem &M6en gentner,

in bat $o0f, neoß einem grafieu $naul ©egel*

fcrat ober &lnbfcben , ein$)dl, eine©äa*, ujnfe

einen Jammer, mdcfteg mit aUtß in Der golgc

jjar t>ortre(fftd) |u (Ueten tarn; ftcfonberä bag

SBadjtf, um mir %Ba$$ftnjn betätig $u maßen.

3d) bre&te bem guten tO?auren uo$ eine SRafe,

fcaä er aud) in afler Unfcfculb g:f<fje&en lieg*

SMep , (fugt' icf) $u l&m) &tnn er &le§ 3$mael,

*a$ f!e Sttulep auöfpredjen, unfer$ fltotronfy*

glinten {Inb oHe am $orb be$ Q5octeö , fönnteftb

bu uid)t etwa* pulHv unb ©eftrot fcerfef) äffen ?jf

SJielletdjt fonnten mir einige 211 e ami e ß (efae ?j

3lrt t>on See&egeln) für un$ fließen ; icf) welg,

bog unfer $atron immer ®ef)iegmaterte im ©d)if*

fe &af. D'fa, fogt' er, idj miß wo&l wa$
&ringen; er bracht' and) halb einen großen feber*

tun SBeutel, worein etwa anbert&ai&^funb^ul?

Der ge&en motten, unb e&er me&r, al£ wenU
ger , unb nod; einen anbern Beutel mit ©cfcrof,

t>er fnnf m f<46 $fun& f)ielf, nebfi einigen ßa«

fleln, unb legte baß aütß in ba£ Q3oot. 3ug(ei«

efeer Seif 6att* icfc erwäg öon meinet £errn ©$ießa t

pulser iu ber groffen ßajätfe gefunben , womit $
i* eine ber groflfen glafdben in bem giafcßenfuf« $
ter, &U fajl leer war , anfüllte, un&üaS, tv*l ü



to* nod> tatin war , in eine anbere gfafd?« go§;

t unb fo Tieften wir benn, mit aßen Stobraen?

t bigfeiten t>erfe&en, au$ bem £afen auf$ gifeben.

3)atf Äaffeü an bem Eingang be$ £afenä wu§*

tc fcfeon / wer wir waren, unb lie§ un$ unge&tn*

bert t>orbepfafcren. 9ßir waren faum eine OJid*

(e a«6 Dem £afen , fo lieften wir ba$ 6egel

fallen unb festen un£ nieber $um g*fd)en*

fi $ftad)bem wir einige gett gefifebet unbnfctt*

w gefangen fcattetr, (benn wenn icb aud) einen gifd)

fc an M Dingel r)atte, fo 50g leb ifcnntdjt erft&er*

f* auf, bamit li)n ber Sflaure nfajt fo&e) fagt* td)

öii,
jU ifcni : fo fann batf nichts werben ; fc friegt un*

ü&erfer £ err in ^wigfeit feine giföe ; wir muffen

weiter t>oro i'anb nb. (£r, ber barau* fein 2frg

fcatte , war ta$ fe&r gerne aufrieben , unb jog,

ten ta er »orn im Soote tfanb, bfe ©egel fogleid)

tc auf; ia) aber, ber am ©teuerruber ftanb, bradj*

f te Das 25oot 6epna$e eine Sttetle wefe beffer ia

tote 6ee binauö, unb brer)te barauf um, al$

wenn ia) nun wteber fifct?en woüte« 3'iibem aber

gab id; bem 3ungen baä ©teuerruber, gieng

öornbt«sum9)i obren , tbat, alef obid) mid) nad)

«twaä Ointer t&m bütfte, faßte ii>o unüerfebenS

3 mit meinem Sfrm unter ber Antefe&U , unb fdjmif

fri; t&n glücflid) über $orb in bie 6ee. €r fam beti

§ia siugenbiict in bie #öbe, benn er febwamm wie

SCrfc ein $orf , rief mir $u , uno bat mid) , i&n ein*

fcpi {un^mcA« w«P vuftflwttimcft, <r wae nur mtc



h\ß an ber 9Belt (Enbe gefcen. €r fiwämmwirfa

lief) fo (iatf bem $ootenad), ba§er e$, banur

Wenig 5Binb gfeng, wo&l balb erregt &äfte. fll»

lein id) lief foglei* nad) ber Äaifitte, fcoblfc mit

eine ©ogelflinte, ble i* i&m fcorfclelf, unb fag»

te, no* &att* i* tbm fein Selb get&an, unb

wenn er ru&lgfegn wollte, foflt*i&m auejj nlcfjfö

gefdjefcen. ©u fanntf gut genug fcbwhnmen, um

ba$ Ufer $u erreichen, unb bie ©ee iftftiV, SflacJ)

bid> alfo an* tfanb fo gut bufannfl, unbe^fott

bir t>on mtrnicftägefdje&en: fomm|tbu mir ober

«n$ 3$oot, fo fd)tef ie$bld) börpenÄopf; benti

14 fcabe meinen Stopf barauf öefefct, meine grep*

fcelt §u baben. Damit fe&rfe er bann um, unb

fdjwamm aufg Ufer gu , ba§ er auefc o&ne gwel»

fei erreicht fcoben wirb ; ben« er war ein ganj

fcortreffieber ©djwimmer;

34 (jtftte ben SRaiiren wofft mltne&men,

Unb ben jungen IttS SBaffer werfen fonnen ; aU
lein eö war nidjt ju wagen , l&m ju trauern Wlß

er fortwar, wanb idj mtcfc $u bem 3u*tflctt>

Unb fngte $u ißmt 3&ur&, wenn bu mir getreu

fepn wityi, fo will <cf> einen greffen Dftann auf

bir macben ; aber bu mußt bfefc ©eftefct ftyla*

gen , unb mir treue geloben, bag fteigt, bu

mußt mir ben SHa&oiüeb unb feine* Satertf SBart

fdjwören, fonfi, 3Eurp, fonft muß id; bid? aueß

ln$ Stteer fetmetifem Ser 3unge Mtyffc roi$

an, unb rebete fo unfdjuJbig, Dag fa) un#
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raö'gttcfc ein SDftgirauen in Ifcn fegen fonnfe ; er

fcfjwur mir getreu ju fenn , unb mit mir Mtf an

ber &Belt ßrnbe ju ge&en.

60 lange rald) ber fd;wfmmenbf Satire

ncdj fefcen fonnte, jleuerte leb mit bem 85c$t£

gerate nacb b<r unbfaf! mebr &lnaufa?ärf$

li&et-ben SBlnb, bamlc man benfen mö'cbte. leb

wollte nacb ber engen Straffe $wlfcbeu Kfrtf«

unb Spanien.

SoBalb eä aber beö 216enbtf tunfei würbe,

cinberf leb meinen £auf, unb (leuerte &aib ben

£ft, inbem lct> meinen ?auf etwaö gegen Offen

Unfte , bamlt 14 unter bem Ufer bliebe ; unb bei;

beut ftfföen Btnb unb ber fUHen See « bfe wir

fyatttn, gleng baä fo föneU, tag leb ganj ge»

wl§ benfolgenben tag um br<9 U&r3ß«d;mittags

q\$ Idj i«er(t gsnbeln fu$r, wentg(len$ bunbert

unb fünfzig Spellen fubwärtö oon Salee fepn

mu§fe, weit über ba$ ©ebbt be$ ÄalferS , ober

irgenb elneö anbern Äcmlgtf bortberum, fctnauä;

benn wir fafcen feine ?D?enfdjen»

2)emobngead)tet war leb einmal t>cr be«

üföauren fo fe&r In gurdvt, unb mir war fo

fcbrecflicb bange , wtetor In iljre #nnbe ju fonw

nun, ba§ leb/ guinal ta wir nod) immer guten

2Blnb§aften, weber ftll/e balten, nod) an* ganb

treten, noeb mlct t>or 2Tnfer legen wollte, bl£ leb ouf

blefetfrt ganzer fünf tage In einem weg geftgelt

war» 3f?un aber fieng becSßfnb an, ftcfc |u nnbern unb



tftgtn Gliben su tre&en, unb ba wagt fcW erfl, auf

bie tfuffe lo$ jugegen; bennbaett* i#, wennblt

öndretne* 6*iffir natffeje, fo werben jU'*

nunmehr bod) gewig d&fgeben. 3* anferte In

ber Sfttinbung elneS fleinen 8fufl*e$, ld) welg nlcfeC

wo, eben fo wenig, al£ unter tra£ für einer

Breite, in wflcfcer ®egenb, bep nötiger 3lation,

ober in welftem Stufte. 3$ ft& Mnen Wltn*

i&jtxi , wunfefite aud) feinen fegen: aOe$, wa$

t<fe fegt wönf*te , war frifeft ffiaffer. 3« bttfe

S5ucf?t famen wir beä Sl&enbS, unb iatttn un£

vorgenommen , fo balb e$ pnjter werben würbe,

an ba$ Ufer ju fdjwimmen unb baä 2anb autfju*

fangen. 6o balb eö aber gang fünfler mar, g6'r*

rtn wir ein f<grecfitd)e$®et6fet>on33caen, SBrflU

len unb beulen wllber £gier«,

Slber baS mo^te nun fe^n , wie t$ roottfe,

ans Ufer mußten wir nun einmal nad) frifetem

OBofifer # benn wir gatten feine Äanne megr im

$eot; aber wenn unb wo wir ginforamen fott«

t*n, bog war nun bie grage. Sßenn icg ign mit

itnem flrug an$ £anö wollte gegen (äffen, fagte £u*

xx), fo woate er wogl frifä SBafler auäftoblg

waejen, unb mir fol^eö bringen. 3$ fragte ign,

warum er nun gerabe gegen wollte, warum i$

widjt hingegen unb er in bem Soote bleiben fott*

te? £>er 3unge antwortete mit fo Dreier fiebe,

M id) iftm ton ber gelt an reefit gerjllcg gut

fu;n mußte* 2Scnn wilbe fflfann fororaen, fagf*



sr, fie mid) eflfen, tu forfgeijen* — ©ut £ur$,

fagt' id) , wir wollen bepbe ge&en , unb wenn

feie trübe Wann fommen, fo trotten mir fte tobt

fcfclefien, unb fle foOen feinen t>on unäeffen. Unb

Oaralt gab id) £urt> ein (Stücf SKuffbrob ju efiett,

unb einen ©cfclucf auäunferä ^>errn glafcftenfut*

ter, barauf jogen wir bag 33 cot bem Ufer fona-

t>e, aläwir etf für gur fanben, unb waberen f*»

ba(b ti %a$ geworben war, o&ne etwaä aläun»

fere SBaffen unb jwep SBafferfrüge mttjune&men,

fcoHenbtf an$ £anb,

3$ tia$m mtct wo^fn^ctt, tag 55ootau$

ben trugen ju (äffen , benn i$ war immer in

Jur^t bor ben tfanoen t>oü Söllben, bie ben

glug fcerab fommen formten. Tfber ter 3unge

fcotte una,efa&r eine €0?cfFe 2anb einwärts einen

niebern *pia$ erblicft , auf ben eilt
9

er $u, fam

*ber 6a(b wieber auf raig iurüd gerannt. 34
glaubte , erwürbe t>on einem Silben verfolgt,

über t>on einem S&lere erfcbretft, unb Üef l&m

entgegen , um t&m §u #ülfe ju fommen ; afg id)

tfera aber nä&er fam, ia^ id) etwatf über feine

6c()ulf«rn herunter fangen, unb baä war ein

X&ler, we($e$ er gefcfyoffen fyattt, baö einem £a-

(en $ieraHd) o()nüd) fa& , nur baß e$ eine anbe?

re Sarbe unb längere Q3eine fyattt. 2Bir freuten

unSlnbefien barüber berief), unb etf gab ein

Öerrlicb (*>er(d)te; abernocb gröjTer war btegreu*

bie bes gute $urp mitbrachte t bag wne&m*



tieft gutta frfftfe* SQKaffcr ßefunben, unb feine

fipKbf n 93?eufcfcen gefebeu hoffe.

£)a wir wegen t er? ivib igen SBtobeS niebt

©telc^ weifer fonnfen, fo gteng (cb auf ble3agb,

unb mar fo gFücflid) einen Sötven unb einen fco*

warben $tt erfegen, benen 1* raff «f>ülfe rnefne*

£urp Me £auf ab$og unb mit aufä 85ootnabra.

9tecbbiefem2Cufent&a(t fegelten vir $e&n 61$

Wölf £age binteretaanber gegen ©äNftr, lebten

»en unferm $rot>ianfe, ber immer ml/t abjuneb*

men anfieng, fe^r fparfam, unb ß$t§|n nicfctö'f«

ter anö i*onb, al$ wir beg frlfcben SÖafierä we*

g«n mußten. Sttelne 8Jbftcbt biebep war, ben

gfuß @ am 6 f o ober ©enegal, baä iß, ir*

genb einen Ort in ber ©egeno um ba$ grüne

Vorgebirge $u erreieben, wo leb b*ffte, irgenb

ein eurcpäfföeg ©d)if $u finben; unb wär'aueö

ba$ nldjt gewefen, fo bfatMd) bod) feinen anbertt

Sauf $u nebmen gewufif, alö biefe €Uant>e auf«

5ufucf)en, wenn id) nld)t unter ben Negern £un*

flerö fhr&en wottfe. 3d) wußte, bag alle euro«

paifebe« 6d);ffe, fowo&l bie naeftber Äöfie t>ott

©uinea, alä bie nad) SraflHen unb Öfllnble«

fegeln, an tiefet Vorgebirge ober biefen 3nfeln

lanben ; fur$ , auf biefem einigen *J3unft beruhte

mein gange* <3lüd; icb mußte entwebet ein ©ebiff

finben , ober umfommen,

SRad)bero tcb meinem €nffdjfu§ noeb je&n Sc*

g.e länger , al$ lc$ gefagt, gefolget, fleug f# an



|ti Uhm, ba§ ba$ Sanb^two&nt war, unb «it

§wer> ober brct> Orten erbiltfren wir *m Vorüber»

fahren Heute an bero Ufer (leben, ble nadj um!

«uöfaben* SBlr fonnfen aud) bemetfen« baß fie

foblfdjwarj unb fafernaeft waren. 3* *»a*f4on

gefonnen, ju t^nert an$ Ufer ju geben , aßeln

3Surfl mar mein befferer &atbge&er, unb fagte:

fRI*t gebnfrnlcjt aebn! eiefc&wo&f ma*t* 16

tntdb bentrWr nüfjer ß um mit U>nen fpredjen £ii

tönnttit tfj* feb fafc, ba§ fte neben mir &er eine-

gute £cfe Uli $fl bem Ufer beriefen. 3* bemerk

U ß bag jie^felne SBaffen In ben £önben bitten,

einen einigen aufgenommen, ber einen fangen

tiefen ©roef fü&rfe, unb ba£ wäre, fagte -Euro,

ein? Banje, raft ber fie weit unb fe&r gewiß wer*

fen tonnten. 34 blelf mlcb baber In einiger <£nf»

fetnung , boeft fprad) l<$ mit Ibntn bureft 3el(6<it

fo gut leb fonnte, unb befbnberä macfcfe ld)3tl*

eben, um etwa$ ju eflfen ju ^aben. . ®le wlnf*

ttn mir , tag leb mit meinem $w>te (tili \>aUui

fottte, unb ba§ fte mir etwa* &tt effen bringen

würben. 34 lieg fclerauf mein €egel etwaä nie*

ber unb fegte b*n. £ln paar biefer Negern rann*

ten fogleldb in* üanb blncw, unb e& eine ^aibe

^tunbe fcerglcng, waren (Je wlcber ba, unb

fcradjten $wen &täcf< gcftocf'neteeJ glelfd) unb

etwaö Äorn , fo wl: e$ lr)t Satjb beröarbrlngt,

mit» 2Blr tonnten jwar weber ba$ elnenocbbag

asbwe, boeft nahmen wir e$u,ietc$weigern a.n^
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nur war fe^t bfe Jrage , wie n>fr bdju fommen

foOfen; benn leb froüf« mirnlcbe, mtd) anöUfet

ju Ibnen ju wag««, unb ffe fürcbteten ficfc eben

fe> fef>r sor untf al$ wir t>or Ibnen. <£nbllcf) fie*

Ten fie auf cht S&lftel , ba$ freier für un$ aßt

war ; fie brauten nebmlfcb fcU 9ftar)rung£mtttel

onö Ufer , legten f!e ba «teber, unb glengen bar*

auf eine ifreraitebe^treefe baoon r)lnweg, biöwit

fcie ©neben an $orb ge&clt &attett, worauf fie

wieber ganj nafce $u und famen*

SBir gaben l&nen burefc gefc&en unfern 2)anf

berffefcen , benn fonf! Raffen wir nlcfctf , wa$
wie Ibnen Ratten baför geben fö'nnen.

34 war nun mle Sßurjeln unb Äorn, wie

mariä ^ter fcaben fonnfr, unb mle SOBaffer fcerfe»

Jen -> unb fo na&m 14 benn t>on meinen gutber*

Ilgen Negern 5(bfcbleb , unb fu&r urrgefa'&r no4

etlf Jage fort, or)ne fttfi ju frlegen , mldj bem

Ufer ju nabern , hiß 14 fafc , bag fr4 bn$ Sanfr

ungefähr t?ler b\ß fönf OTeUcrr i>or mir weit m
ble @ee erffreefte* 2>a ble ©ee fer)r ffid war,

f* ^iefe 14 mid) weit In ber offenbaren 'See-, um
blefe 6pi§e »orüber ju feg*ln, €nblld), na4*

bem leb / ungefri&r $wo Spellen Dorn £anb ab,

tiefe ©pi§e sorbep war, far) leb auf ber antara

©elfe feewärtäganj beut(l4 Sanb. 34 feftlog ba*

fcer, wfe benn au4 ntc^tö gewlfferä war, bag

bieg baß grüne SSorgeburge war«, unb feiert*

lanbe bie grünen ^orgebürg^lnfefn* #8fcfn fcU*
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gen ttoc5 in einer soffen €nfferttung ton mfe

uttb wu§fe nocf; nld)t redjf , woju ld) mid) enf*

fcbliefiTen foflfe; benn Ö6«rftcl mid) ein ftarftr

ÖBlnb, fo Jofte 14 wo&l weber ba$ eine no4
tat anbere erretcfif.

3n blefet Ungewigfjeie fag »4 gnn$t(effinnfa

In meiner fiajüttt, al$ $urt>, ben ld) am 6teu*r*

ruber gelaffen t>atte, auf einmal überlaut an*

fang ju fc&regen: £err! ^>err ! <54iff mifm
(Segel! unb &alb tobe bor gur(fet babep war*

benn ber nänfäe 3unge &a4fe, eä muffe not&*

Wenb*g ein <54lff feinet £errn fepn , ba$ un$

natffe&fe, ob wir glet4 , wie 14 gewig wußte,

weit genug bon i&nen weg waren, als ba$ fte

und no4 6äeeeu einholen fonnen. 34 fprang

fcurtlg auö ber Äajtftfe , unb benSlugen&licf fa(>

14 au4 nl$t nur baii @4iff, fonbern erfannt*

au* glei4, wa$ für ein 64*ff e$ war; ein

portuglefif4e$ne&mli4/ ba$, wie 14 anfängt

glaubte, nad) Guinea wottte , um bort Negers

$u freien. 211$ 14 aber ben Sauf beo&adjtcte,

ben tß nahm, warb i4 6alb überzeugt, ba§

einen anbern 2£eg na&men, unb Dfc ?X6fld[)f nic^t

fcä'Wn, .(14 bem £anbe
(
nur im geringen ju nä*

&eni. 34 ßacb nunmehr auä nüen greiften in

bie weite See hinein, um fte, wo möglich t W
fpreeften: aüein 14 mocfcte fegein , wie 14 woi>

te, fo fanb id) bod;, bafi e3 unmögll4 wäre,

tynen nafce *u fcmmeti, unb bag pe (ange forr



fet>n würben , e& ld) Ifjnen t\n 3eicr)en geben

fonnte, 3nbeffen, ba Icfc , ob ld) glefcft fcfeon

anfteng äffe Hoffnung aufzugeben , ble 6egel fo

t>ott genommen fyattt , a\$ nur immer mogUdj

war, muffen fte ml* bod), scrmittelft t&rt*

gerngtafer, entbedff, unb mein SBoot für cht

«uropaffdjeä ernannt fcaben , ba£ ju einem berlebr*

nen 6cfcl(fe ge&örfc; beiin fie flogen ifcre ®cgcf

«in , um mid) $u erwarten. £leburd) aufge*

muntert m«d;te tri) ciuü ber ?>(ac|ge meinet $a*

trong, bie ld> am Q3orb &afte, eine ©d) au#

Stirn Seiten meiner dlot^ , unb feuerte eine Jün*
te loö, weldjctf fit bepbeä far)en, benn, wie fte

mir nacfcoer faßten / fa&en fte ben dlauti, ob fte

gleich nldjttf eon bem©ct>ufTe gebort Rotten- 2Cuf

biefe Dtfotfoefcten waren fte fo menfctenfreunb(icf)

,

auf mid) ju ju Galten , unb um meinetwillen bat?

©cftlff auf bie (Seite |u legen, unb in 3eit t>on

«troa bret) ©tunben war ld) bep i&nen.

6te fragten mid) auf portuglefifd) , fpanifcfj

unb fcanjoftfdi , wer 1$ wäre? Wfleln 14 wr*

ftanb feine btefer ©prad;en, (Entließ aber rief

mir ein fd)ottffd)er SHatrofe ju, unb id) antwor-

tete i&m unb Tagt* lr)m, id) war' ein €nglän»

ber, unb auä ber 6ftat>erep ber Mauren jtt

6alee geflüchtet, 6le Reffen ml* fclerauf an

53oro fommen, unb nahmen ml* mit allem*

wal 1$ &<we, fc&r gütig a*f*
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SDWtu ftrettbe , baß wirb febcr Wöf>! qfatt*

Ben, war unaugfprecM*, t>on einem fo ekntffn unb

faff aanj (joflfnunggiofen 3ttftanbe fo glficflirir

frefrept ju fetjn. 3d) bot foflleicb atteg , wa#
Jcft In mefnem SSermöcfen Joffe, bem <5d)ijftf*

fatfffnn üut ^ergelfuttfl fflr meine Otetfuna, an

;

oCHn er faa.re mir 9ro§müt&^ • <r würbe t>on

mir nlcjjfä annehmen , fonbern alleg , waö (cfr

fnff?, föflfe mir fidler (Iberliefert werben, fo

halb leb in 55raf?lf<n ongefommen feptt würbe;

benn, (aar' er, farfcabe if>r ?eben auf fernem

onbevn Su?T gerettet , al£ idj fetber gerettet ju

fegn- wü'nfcfire ; unbldjfann nicjjt wfffen, ob icf>

ntchf beur ober morgen in eben folefce Umtfanbe-

fommen unb eben fo aufgenommen werben fann:

ut?b bann, fu^r er fort, wermld) ©ie fomeitbon

3&rem ^afrlanbe nact $rafWen bringe, unbi#

woffeebart heften, waö6ie efwa&aben, S^nen

ner)mn, fo mäften ^ie bort £unger$ fterben,

«nb id) nahm* 3bnen auf biefe Slrt fco* ba$ £e--

6en, oatf i<(> 3&nen f e©t gerettet. 9Wn, neirr,

fa^fe er, ^ennor 3n$tefe, ld> wil!<5ieau$

cbrijlüdjer &ebe ba&tu bringen , unb wag 6lemtt

ff* fjaben, bog werben 6ie fc&on-ju 3$rem Unter*

fralt bort unb |u 3frtcr &üdretfe gebraudjen*

@o menfdjerfreunblid? fein 53erfpred)en war,

fo pmtttid) genau war er aud) in€rfü'0ung bef*

felbea; benn er befa&I fogieid) allen SSttatrofen,

t$ fo2fc fft$ feint? unfer(U£cn, cfrcaä anjwü&;



ttn wag irir angehörte, hierauf nnf)m er af»

fe£ itt feine eigne $erwa(jrung , unb ga&mirbf*

twn ein genaue^ 33er$eicf)ni§ , worin aueft foaa r

bfe Irbenen Artige nidjt t>ergeflfen waren , bemtt

icb afleö Moicber richtig surticf&tfemmen m6df>.

SÄeln $ooe war fe&r gut; baäfa&er, unbfrog*

fe mic&, ob icfetf i&m wo&lfü*ffin ©djlff a&taf *

fen, unb waä td) bofßr &a6en «foffre? 3d) fä^t'

if>ro, er iattt fid) fn allen %HUtn fo ebelmtit&lg

gegen mld) Gefragen, ba8 td) nfdjt barati benferr

fo'nnfe, efroatf für baä SSoot $u »erlangen , ftn*

bern ba§ ld) e$ gtfnjü* ihm ü&erUtflTe. <So aef>*

W 3&nen beim meine #anbfcf)rlft auf acftfjlg ©tu«

<fe t>on 2(djten> ble 6le baftir tn Srafttien ou$>

geja&lt ermatten foCfen, (£r bot mir auef) noeft

fedjjig <5futf t>on Sitten für meinen SungenaFu*

tt), bitidj fe(jr unfern annrt&m. Sflicfjt, ba0

td) i&n bem Jfaplrän nfefet gerne üfrerlafftn fc/ifte;

e£ f&at mir nur (eib , baß ld) bie grcp&ett fce*

«rmen 3u«gen öerfoufen faßte, ber mlrfotreu*

Hcfc 6epgeffanben, meine eigne $u er&atten. 3<fc

fagfe ba$ aud) bem Äopit^iit gerabe $u, unb er

fonnte meine <3ri'inbe nld}t miß&sfiflaen , beefc

fd}lu0 er ben SluiJweg bor, er wttöe bem 3ut?;

gen eine 23erfd;rel6ung geben, i&n in je&n 3<*&*

ttn frey ju (äffen, wenn er ein @&rift werben

würbe. 2luf biefen Sfcrfcfjtog unb cEurpd $era

fiefcerung, baß er fel&ei; gerne )ut&tn ge^enwoöa

U * vi&erüeg l$ (fen bem SajjKän,
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linfre Keife war 6t*SrafHittt MunUr'&todim

Übt gut, unb In ungefä&r $wet) unb jwan$i$

logen &efanben mir tmö fcftoti in ber $ap bt

foboä loö©antoet, ober flaerfjeiligenbat). tlub

tiunme&r fa& id)..mid? olfo nocft einmal fron bear

oflerelenbejten 3u|?aiibe be$ £eben$ gerertef , unfc

iatt* $u überlegen, waölc&suntfc&ftnunma»

$en wollte?

©er ebelmut&fgen Begegnung , bie id) oon

J>em Äapifäti erfuhr, fann ld) nie genug geben*

Im. gör bie Üieife woüV er üon mir nirf?t bat

guingjle nehmen , gab mir nod) jwarjig £isfa»

fen för bie £eoparben - unb fcierjtg ftir bie $c>

«einbaut , bie id) Im 25eote battt, unb ließ mir

tät$ , wa£ ton mir auf bem ©djlffe war, aufbaä

genauere überliefern* SBaä icf) nod) Söiffenö war

$u belaufen, aß ba$ glafd&enfurfer, |wep met*

ner gttnfen, unb ein <5tücf pon bem SOadjäHutiu

pen, (benn ein gfjcll beffel&en &a tt* id) fdjon ju

Rettert* oeroraudit) baä fauffe er mir ab; mit

einem $Borte, ttf) lefle an bie ycott) &unberf unb

brei>§ig 6tücf t>on Siefen für mein ®af, unb

mit bfefem Kapital gieng Icf) in £rafttfen an bat

trat, i-
•

• Äi • '
:

" :

-

3f4 war nofinW lange 6icr # alä er mid>

In bem £aufe elneS eben fo e&rltcfjen Mannt*,

al$ er fef&jt war, emj?fa&l. tiefer r)aer ein

3 n g e n t o (wie f?e c* nennen f
ober 3ucferplan*

tage,) unb ba i* mid) &«9 3<U «nk
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%\dt, fo warb* Id) Wtbutd) fe!6(l mit Der tfrt

unb ^Lßetfc ^ ben£ucfer $u pflanzen unb berei«

ten befannt. 3fcö fafc, wie gut blefe 9>flUnj«

lebten, unb wie fle auf einmal relcfe würben*

bogt machte mfr£uft, mid) böntcberjiiIaflTen, unb

QU\<t)faU$ eine JManta^e anzulegen/ wenn id^ blc

^rlaubntß baju erwarten fonnfe« Unterteilen war

id) barauf bfbacfet , etn Littel auäflnfcfg $u ma<

tfeen, mein (Selb, ba$ fd) bep meiner greunbin

ber SBifwe $u Bonbon gelaflfen fjatte, Me&er $u

beforaraen, unb ba$u bot (leb mein gütiger greunb

ber Scfeiffäfapitaln an, ber eben nad> Stfiabon

wieber $uröcffegelte , unb ton ba meine 25riefe

nad) gonbon erpeblrfe. Sftnnme&r lieg id) mi<ö

alfo naturaltfiren , fünfte fo fciel ungebauteä

Sanb, «lgmeln@elb$ureic$enwoöfe, unbmatfe»

te mir nun meinen JJlan, wie tefe meine Planta«

ge unb (Einriebtung , bem Äapffale gemäß , ba$

id) mir bon Gnglanb wollte fcfetrfen (äffen , ma»

efeen wollte.

€in Kaufmann in £onbon legte bie fconmlr

"alt £albfcfeeibe meinet in gonbon befinbHcfeeit

Vermögens geforberten 100 »JJfunb Sterling an

englifefeen SBaaren an, fcfeltfte (te gerabe* 5Se*

be$ nad) gtflabon , unb ber Capitata bracfcte fte

mir alle glticf liefe nad) SrafHiett, unb barunfer,

of>ne ba§ tefeä verlangte, Cbenn id) war nodjjtt

neu unb unerfahren in raeinen ©efefeäffen) Jon?

bem au* eigner fluger gürferge, afler§aab 8Jr*
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Icn »on SBerfgeust« # €tffmtmf unb fStifotyp

baß mir ju meiner Spfanfage fe&r not&wenbig

,

unb für meine eigne $Jerfon fc&r m'i§lict war.

tiefe haaren nun anfamen, f>uif id)

mein ©iücf für gemacht, benn bie Jreube bar*

über baut m(d) ganj auger mir gefegt; baäwar
ood; niett aflest. Weingüter .£au$r}alfer/ bec

.ftcpltaln, &atfe fünf <Pfunb , bie Ifcm meine

greunbfnn gu Bonbon jum ©cfd;et;fe a.cfd)l<ff , ba*

$u angeroanbt/ mir einen SBebUnten ju t>erfd?af*

fen, Der auf 6 3a&re lang ju meinem Dies«

(U üer&itiblid) machen mußte; unb bafiir rooQt*

|i burdjautf feine ^rfennilidjfeit ten mir annef)«

raen, aufTer etwaä weniges £obacr, weil ld)fcen

felbft gebaut &atte.

9?od) me&r; ba ade meine ©üter engüftfe

Sttanufafturwaarett/ alä Jud) , Stoffs $oi*

,

unb (auter bcrgleidjen Singe waren , *te in bie*

fer ©egenb fe&r gefault unb gefugt werben / fo

fanb id) Glittet ^ biefeibm mit au fierorbentli^em

93ort&ei!e ftu t>erfaufen , fo , tag id)/ wie i$

wo&l fagen fann, me&r benn bietmal foblelbar*

auä Ic(?c # alö ber 2Bert& meiner erfieit Labung

augmadjte. SRun war id) in bem gortgang mef*

ner Plantage auf einmal unenblicfc weit bormeU

tum armen 3?ad;&ar borauä t benn ta$ erfle ,

was id) t(>at/ war / baß icfc mir einen 0?egerff(a$

$en faufte # unb/ außer bem, ben ber Kapital«



mir ben 2Iffn&on mitbtad)U , mldj oud) nod) mit

ilnem europnlföfn Änecfcre berfafr*

5)o \% nun fcflon fafl frier Sfa&rt In S^rafi

fien lebte , unb anpeng, ml* auf meiner tyl&ns

tage auftune&men , fo fann man feldjf benfen

,

bag \d) nieftt nurbie 6pra*e werbe gelernt, fon»

bernau* einige 35efünnffc&affen unbgreunbfdjaf«

ftn werbe errfefjttf &aben. £>n$ böte' td) aud)

wirfII* unter ben ^nfäfffgeti fo we&l, al$ unter

ben Äaufleuten fcon ©t, ©aftabore, welcfte*

unfer £afen war. ©lefeit nun §att
9

lc& In mtl*

nen Unferrebungen mit l&nen 6'fterö ton metoett

jiwo helfen an 6te ©clbfüjlc ton ©ufnea, unb

t>on ber 2Irt, bafel&tf $u (janbeln, erjci&It, unb

wie felcfct eä bawnre, fürflielnlgfelfen, wfe $>

95. (SHnäforaEen , ©pieljeug, ©?<frtr, ©ctee»

ren, 2>etfe, <3laöf!ücfen unb berglefdjen, niete

mir©olbftaub, ^lep&antenjä&ne tu fonbernaud;

SRegernfflai>en jum (gebrauche für SraftUen blc

Sttenge $u erhalten.

@fe Herten mir Immer mit bergregten 2fuf»

mcrffamfelt ju, wenn 1* frlebon fpratf; , befon*

berö aber, wenn tef) auf ben $unft t>on t>en 92e*

gunfflat>en fam, benn mit bfefem #anbel war

man bamalä nodj nicht weit gefommen, unb fo

wett man war, gfeng afletf nur unter Slfflente

ober ÄönlgL €rlaubnlg unb §um 3?ort&efl be$

£'5nlg$ t>on$ortu0a& unb (Spanien i fo, bag nur
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fegt wenige Negern, unb nlc&t önberS atß iiuf±

ferp t&euer getauft würben,

93on tiefen Singen &att* 14 einft fe&r etnft*

liefe mit einigen ÄdufTeuten unb JpfTanjern ton

meiner Sßefanntfcftoft gefproefcen. JDen nndjflen

©Jorgen taxauf fernen bren Don ifjnen fiu mir,

unb fagten mir, fie Raffen ble »ergangene Sftadje

bem, wa$lc$t&nen erjäfjlf, lange nöicfcgebadjf,

unb filmen, mir Inägefceim einen S8orfd)lag gu

t&un. efelteffen fttf> herauf »on ralrettafcbroelgen

terfpree&en , unb fagten mir bann, fie frätten

«uff , ein 6<fctff na* (Guinea auäjurütfen. ©il

a&e baffen spfantagen, fo gut rote id> , uno&nf*

ten an ntöjf« fo fc^r 9ftot&, ate an »Sflaoen*

SBeÜ fie nun ble Negern, wenn ff e beren $n9ß

btt brnd)fen, ni$t offenfltcb rerfaufen bürfteii,

fo \vünfd)ttn fie, nur eine Üfef je ju raadjen , ble

üiegern Indge&eim anä frmb $u bringen, unb fie

unter i&ren eigenen tytanta jen |ut>ert&eUen; furj,

bie grQvje wäre , ob 1* roo&l alö t&r Aau fmaiitt

im <5d)iffe mitten / unb ben £anbel auf fcer

Äiiffe über mid) nebmenrooOte? 23Boat* tefc &a£,

fo foQt' 14, opne etrcaö ju bem $apU«l&ei;fra*

gen $u Dürfen, einen gleiten giutfeeil mit i&nen

an ben Negern fcaben,

liefet 23orf<t)lag war (n ber S&af garniert

ju veralten, w&t' et nur einem get&an geroor*

ben , ber niefct feine eigene j)lanfage §u beforgen

gehabt tylfft bie |ic& limlty anließ, terrägtft«

19
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SU werben , unb an ber ein gan$ artige* Äapf«

" tal lag : aber für micfc , ber t$ nun fo eingertd)*

ttt war, unb nlcfct* brauchte, alö no* ein bre^

ober fcler Safere fo fortjufafjren wie td) angefan*

gen, unb mirbte onbern bunbert 3>funb oen £ng*

lonb fdjicten $u lafien ; förmig, bemeö aläbamt

mit biefem geringen sJ3et)(ianb fauro gefegt &a*

ben tonnte , ein Vermögen oon brep bl$ oiertau«

fenb 33funb (Sterling unb rae&r ju Deß&en; fuc

mid), fa/ld), war eg bertoBtfe ftnfaH , ben eitt

S0?enfc& unter bergleidjen Umftänben nur feabett

fonnte, an eine fold?e Steife $u benfen*

34 fagte if>ncn, bag lc& oen bergen gerne

gegen wollte , wenn fie nur in meiner 2lbwefen*

feeit für meine ^lantage forgen, unb, wofern

tö mir etwa unglü<fl/c& gieng , ße bemjenfgen,

ben td) ba$u $u ernennen würbe, überlajfen wollten.

£ie$u nun machten fle fic& aße an&eifdjig, unb

wir machten barüber aud) einen fdjriftltdjen $on*

traft. 3d; fefcte bann ein formlidM Xeffament

auf, worinn icb wüw;bnete, wieid) e£, im Sali

id) fferben foOf e , mit meiner $lantage unb mel*

nem Vermögen woOte gehalten wiflfen, unb fe^te ben

iBdnffäfapitän, oer mir baö£eben gerettet, jum

£aupterben ein, bod; unter bem ^Beöing* , baß

er bfe £aifte oon meinem sOermögen, naefe €ng*

lanb überraadjeu foate,

<So gleng id) benn, nad;bem ba$ Schiff

auggerüjiet, mit feiner gabung t>erfe&en, unb

h $anb. $>
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oUeS ber QSera&rebung geraäg üott ben J6eifne(N

tnern an meiner &elfe eingerichtet war , nocbehu

mal In einer unglü'cfücfien ©tunbeben er|fen©ep;

tember 1659 an 25orb; an e&en bem £ag, bett

leb fror adjt 3at)ren fron meinen Oettern, aläeta

DJebeffe gegen f&r srnfe&en, unb ein £&or gegen

mefn eignet 25ffte£, weggelaufen war.

Unfer ©djfjf führte un.qtfä&r 13« Sonnen,

feetyö Kanonen , unb frieren $?ann, cfcne ben

©Ziffer, feinen 3ungen unb mtc$ felbff. Unfere

Sabung an Oü'tern war nfdrt fonberlldj groß, unb

beffanb bloß In lauter folgen <S'pUlfac$w/ wU
notr (!e $u unfern £anbel mit ben Negern braud)*

ten, aU ©laäforaOen, ©ftiefen ©las, ©djeDen,

unb anbem folgen Äfelnlgfetten; barimter fcefon«

ber* fUlne ©ptegel, Keffer, Vetren, $eüe uno

berglelc&en waren.

tftod) an eben bera Sag, ba fcf) an 23orb gfengv

glengen wir aud) unter ©egel / utrb fleuerfen auf

unfere eigenen Jtütfeu norbwartS , in ber 2Cflftd)f,

fobann bint'iber nad) ber afrifanlfcfien Stüfit jti

ftedjen , wenn wir erfl 10 ober 13 ©rabe fflot»

berbrelte gefommenfepn würben $ benn bieg fehlen

bamalä Me flenwf&nndje £a&rt ba&ln $u fepn.

5Btr baften, aujfer baß eö fe&r &et§ roar,

t>a$ be(!e Keffer , fo lange wlran unterer eignen

Stifte h^J\xf)xtn, b\6 wir aufble £6&ebe$ @ap$

©t. Bugufttno famen. #on 61fr an üerlo&rm

wir , ta wir «ntf roe&r feewärtö gelten , ba#



$anb au$ bemJ®ef?4fe, unb (feuertet?; aUweng

wir nad) bfr 3nfel gernanbo beföorouba gewollt

hoffen, Horbell b(t> £>(!, IWff«" aber biefe 3n«

fein gegen Ölten liegen. ?Xuf biefen <£uri* paf?

JJrten wir bie £>u»e ungefa&r In $woff Sagen

,

unb waren unfern Ic&fm ioeobaefetungen nacbflea

*en©rot>e 22 Knuten 3iorber6reite, allein fcfftf*

ger Drfan untf gan$ t>on unferer gafcrt tterftfcfug»

€r ftena fron ©öboften an, $og tfd> gegen iftorba

weften berum, unb fe&fe ftcfc in Sftorbotfett fcjl,

SSon bier au$ tobte er auf eine fo entfe&Uc&e 2Trt,

baff wir jwölf läge naefe efnanber nic&te tbun

fonnten, alä treiben , unb immer t?cr l&ra 6«r^

Inufenb, un£, wo&tn taö 6<ticffal unb bic

SButfr ber 5öinbe wollte, frinreifien (äffen.

3n biefer D2ot(> , alt bec SBtab noefc fmmee

fortfubr $u toben, rief einer unferer Sftatrofen eU

ne$ ©Jorgen* fräfc auf elnmar)l au$; £anbl SBfr

eilten fogUtd) r)etben, und uaiiufer)en, in £ojf*

nung $u encoeefen , wo wir in ber flßtlt benn

wären: allein faum Raiten wir bie Äa/ü'tte fcers

lafien # al$ unfer <Sd&tff mit einemmafe auf eine

©anb&anf flieg, unb Da t$ nun auf eiemafaufa

$ctte pd5 ju bewegen, fo fcfclugbie 6eefofu'rc$*

ferlict über bafife(6e gcr, bag wirunö nic^fä an»

fcerö , alä unfern augenbilcfüdjen Untergang t>er#

far)en, unb unß nur fcftnefl in bie am meinen Ge-

beerten §SBinfel flüQtatn, umuni oor oem <^c(/aurc

«nb epri^en bei? $?efre$ ju bergen*

» 9
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Atteln ob e$ (j[eld) föten, ba§ !>er SÖ(n&

fld) ttwaö legte, fo waren wir bod), ba ba*

©$tff fru feft im ©anbe (hefte, alä bag wie

fcätten bcfiVn fonnett , t$ lo$ $u madjen, In et*

ttem erbärmlichen 3uj!anbe, unb fonnten nun

fonji an ntd;tö tenfen , al$ unfet &ben fo gut

tt)lc roö'gli^ $u retten.

3n blefer oufierjten ftotfc ergriff unfer ©teu»

ermann ein &oof, unb warf e£, mit »öiilfe ber

iibr^en Beute , über 23orb, SÖlr fprangen ade

fcuietn , Ittfifen eö geben, wo&ln e$ woüte , unb

öbcrUeflTcn und ber $Barra&er$lgfett (Sottet unb

fcen wilben SBogen ; benn obgleich ber ©turra

faträ'cfctüd) abgenommen fyattt, fo gleng bic ©ee

to# fürcbterfld) &o# an baö Ufer, unb fonnfe

mit &ed;t: ber wilbSee öeiffen, wleble^ol*

Jänber ble ©cc im ©türme nennen.

£}er 3u fjtan& / *n un^ nun ätfanben,

luar entffgUd): benn wfr alle fafcen beufli<$, ba§

fcie ©ee für ba$ Söoot tfd $u &ocb g!eng, unb

&c§ »tr unt>ermelb!id) erlaufen müßten. Söir

arbeiteten mit bera 2?uber $t))tn baß £anb $u,

Dbflleld) mit fo fc&roerem bergen, al$ ob ivfr^utü

®<rtd:t£pla& ölenden; benn wir afie wu§ttn,

fä'me baä SSoot b<m Ufer &u nab*, fo wäro* e$

tie Gewalt ber $ßogen boeb In faufenb ©fßefen

jerfcfclagen.

2£t£ w!r bera Oetfabc na'&er famen, $elgf*

flcfc baä Eanb gräßltc&er al$ ble ©ec felbjf«
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fftadjbem wir nun , nad) unferer SKedtnung,

litt anbert&alb bellen gerubert waren , oberunä

t>ielmer>r forttreiben laffen, fam eine wtifbenoe

tergfco&e Sßeße hinter unä ba^er geraufd;t, bU

tun* mit bem legten <5tretd)t betröge, #ur$,

(te überfiel unö mit foldjer £8ut& , ba§ ße ba$

&oof auf einmal umfUh$te, unb, inbem tfeun*

fowo&l auäeinanber altf fcon bem £>oote forfrtg,

siicfct einmof>l fo t>tcl. gttt Heg, nur, o <£ott, er»

iarm tief) unfer! $u fagen; benn in einem

3(ugenbUcfe waren wir aüe t?on ber ©ee frer*

fcfclungen*

3ttd)t$ fann bie 93erwlrriang meiner ©eban?

fen auöbräcfen, a\ß id) \u$ SBaffer fanf ; bentt

fo gut id) aud) fc&wlmmen fonnfe , fo war id)

boef) nlcfct im <5tanbe miefy fo \>itl t>on ben

len lo$ jumadjen, bagieft nur Sutern Mtfebofc*

len fönnen , bt$ enbUd? bfe greffe ££oae , bie

mid) ein greffeg ©tü'cE an ba$ Ufer angetrieben

ober bielme&r angeworfen fyatU, fid) Sürücfyog,

unb micj) faf? frotfen , aber&on beroelngefcfcUicf«

ten SBaffer fcalb fD |>t cm Sanbe iurßcflieg, ©o
Diel ©egenwart beg ©eijfeS unb Slt&em waren

mir inbejfen gleic&wo&l noeft übrig geblieben/

bag lei mid>, ba icfc mid^ bem feffen ?anbe na»

6er faß, als ld) erwartete, aufraffte, unb mk&
bemühte , fi> gefcfcwinb mo'glld) gegen bat

Sant $u laufen , Gebor eine anbere 2Bt0e feime,

tmfc mi$ wU&cr lurötffpü'&ltf. Statin fcic| p



fcetmelben fanb td) 6aTt> unmö'glid) ; btnn fynttt

mir 6er fa& id) bie 6ee fo feod) fommen, al$

ein groffer 5Bcrg , unb fo roüfbenb al$ ei» er*

grimmter geinb / bem gu wibeifteben td) roeber

S0?Wfcl nod) Gräfte genug batte. Metf roaä td)

nun t&un founCf/ war, ben Slt&em an m(c£, unb

rnldj, wo m&gttdj, Ö6er bero ©affer $u er&af*

fen, unb fo burd) 6d}rvlmmen 6cr> Suff iubiei*

fcett/ unb an baö Sanb micft anflurubern; benn

mein größter Äummer «rar nun/ baß bie 5Bogc

mlcf) nttftt, wie fle ml4 fiep iforem Anlauf ein

gute« Btüd gegen ba£ Ufer angetrieben (jatre /

fifi) t&rem Surücfmetdjeri wieber mit fortretflfen

mcäre,

2)le SBoge, ble nun aufä neue über ml*

&erjftirjte, begrub mtd) jwanjig bi$ brepffg Suff

tief fo l&rera @#oo$, unb icb fonnf eS füllen,

baß ic$ mit äuflferfter ©ewalf unb ©cfcneDigfett

mlcbcr ein atemllcteS 6töct gegen baö Ufer fort*

geftf&rt tturbe; aber tcbfiieit ben Öltfeem an mtd)

unb &a(f mir felbft im 6*noimmen nad) bem

Sanbe ju au« nßer «Waefcf. 3* »Are fc&on&om

Slnfiaffen be$ ^tbcmö 6a(b geborflen, alö i<$

$erabe au rechter Seit merfre, -baßitö in ble £6'«

ftr tfme, unb ju meiner augenblftflf^en Sief«

fung ratt Äopf unb £anben über bie £>&frfTä<$e

M Baffer« Gerfcorfcftoffe. 06 \d) m\d) nun

gleld) nld?t ftwp ©efunben (ang fo erbalfe«

tonnt« : fo «>ar mir bocfc &*$ «ine aiijfererQtaf

«



«die £ilfe; unb gab mfr Obern unb neuen SRutfr

lieber* 3* warb nun auf* neue eine gute 58etle

lang fron bem Söaffer bebecft, bodjnidjt folan*

ge, Dag fcbtf ntcbt Säfte auöbalten fönncn, unb

nun, ba id; fanb, baß f?d) baä 2öaflYr Merlau»

fen, urb jurücfyu weisen begann , arbeitete id)

twrwartä, unb ffi&lte aberm«f;l£ ©mnb unter

meinen gü'ffen. 3d) (tanb einige Minuten fttße,

um Suft $u febßpfcn , unb baä Sßajfer pon w'w

ablaufen $u Waffen , fprad) aber barauf fogleta}

meinen $nffen ju , unb lief äu£ allen Gräften ,

feie mir nod) übrig waren , weiter gegen ba$

Ufer |u, SWein bie$ tonnte mid) immer noeb

niebt fcon ber SButb ber©ee befreien; bennncdj

jwer^maW fimtt bief* hinter mieb &er, unb

gnpfpmabl nod? warb fcö t?cn ben SBogen empor

geboben, unb ba baö Ufer fe&r flaefc war, wie

&or§er, vorwärts geworfen.

2>a$ legte unter tiefen bepbenma&len &a'f*

le mir bnlb baä Peben gefoffet; benn ble 6ee,

Me m\d), wie ©orber, fortriß, lanbete , ober

fdjmtß mieb fcfelme&r gegen ein <5tüd Seifen mit

folc&er ©ewalt, baß leb mein ^ewußtfepn »erlor,

unb auffec ©tanbe war/ mir felbfi *u belfen^

benn l<ö prallte fo an Seite unb 35rufi, baß

mir gleic&fam affer Obern auf einmal am ber

53ru(l geffofien würbe, unb wäre je(jt bU 6ee
fogleicb noeb einmal jurütf gefommen , fo

i$ juwtsmtitU4 Im «Jaffa crßi(£cn mflfTm*
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aber jum ($lüd r)art' Ic&nodj fo t>tel Seit, ml#
ein wenig erholen $u fönnen , er)e bte Sßeflen $u#

rticffamen , unb ba fd) fafte, tag ld) aufä neue

Don ben Söogen füllte bebecff werben: fo na&m

id) mir t>or, ml* feff an ein ©täcf gelfen anjm

flammern, unb fo, wo mogltd), meinen y.tfytm

fo lang an mi* ju galten , biö bie SBoge wie«

ber $urö<f wid)* Sa bte 2Bogen nun, weil fie

bera ßanbe <d)on nafye waren, nld)fme&rfo fcocf)

Klengen , fo gelang mir bad aud), unb id} &lelt

ml* feft biö ble Soge ausgetobt &atte. 3ßun

fing fdj wieber an $u laufen , unb fam baburd)

bem Ufer fo naf)e, bag bit ncicbife SSeHe, 06

fte gletcb wieber ü&er mid) r^fltirjte , mfd) boc(j

nldjefo gänjlidj oerfdjhng , ba§ jie mid) mit fid)

fortrlffe. Slufben er(hn &nfag, ben icf) nun wie»

ber mit kaufen madjfe, erreicht' Id) baö fefte Sans»,

wo fd) ju meinem groflfen Xroft bie flippen M
Ufere? glt'jcfMid) &Jnauf fümntte , unfc mid) , frei)

t>on ®?fabr unb v>or bem Gaffer, in fcüflfom?

mener ©iäeroelt auf baö <Sra$ nieberfefcte*

2ßüd;bem idj nun mein ®emüf&mct 33örfhl*

funii ber guten <^eife meinet /ewigen 3u{tat be£

berub'get b^tte, fing id) an, mid) untjuferjen,

an welkem £>rt ber 5£elt id) wot>l feyn mochte,

unb wag id) nun wobl aßererjtju t&un barte.

Slbtt ba twlieg mid) nun baib wf^ber aller 9flur&,

unb fur^ i$ fanfc, ba§ meine Errettung traurig

genug war. Senn id; warburc&autf naß, lau



U feine anbern ^(elbec , noch fcn(f etwo^üu effea

ober $u trinken, um mich $u laben/ unb ^atfe

fonfl feine anbete Sluöjtcht ttortmr , a{g entwtbcc

.£unger$ $u frer6en , ober t>on ben Gliben

ren gefrefien &u werben. Söaöbag allerfd)limmf?e

für mtd) war , fo ^att* ich auch feine Waffen

,

womit tdj ein £&ler ju meinem Unterhalte hätte

tobten, ober mich felbfi gegen ein anbereä ®e«

fchc'pf, öad mich gerne $u feinem Unterhalte, ge*

tobtet, hätte »erthelbigen fonnen. ®nt einem

9Borfe, Ich ^atee nichts in ber SBelt her) mir

,

alt ein Keffer, eine £ohacf$pfdfe, unb etwaS

Sobacf In einer Öofc. 3)ic$ war mein ganzer

23orrath ; unb bletf (Kirjfe mich in folche Beelens

ana|t, baß ich eine jfemliche Sedlang, wie ein

Unflnnfger, htrurarannte. ^ieÜJacht fem nun

heran, unb mit fchwerem #er$en fieng ich nun

an, 6eo mir fel&j] ju 6ebenfen, wa$ mein £00$

fepn würbe, wenn rei§enbe Shiere in biefer ©e*

genb pd) fänben , ba biefe au"emal$ beö SRad;t$

auf ihren fRaub ausgehen,

Satf einige Riffel, wag mir bamalS ein*

pel, war, auf einen biefen, 6ufchichten 23aum

$u fteigen, ber nahe 5et> mit fianb, unb einer

tanne ähnlich fah, aber bornicht war. ^lerbe*

fcfcloß ich# bie ganje ^aeftt über $u (igen, unb

bann ben folgenben tag $u tiberlegen , weld) eU

neö Xobeö feh (ler&en foßte; oenn *um tieften faf>

ich füf jegt nech gar feine thtfftyt, 3$ gleng



«$nfge*3unberf ©dritte ton bem Ufer fcerum, um
$u feiert, o&id> nlcfjt etwa Irgenbwo frlfcM SÖaf*

ftr $um XHnfen entbecfen fennte, unb ba$ fanb

<d) benn <m# $u metner ßrofTe« greube. Sftod)*

bem ld) nun getrunfen, unb »orbera hungeret«

wa£ taSrtf in benfRunb genommen &atte, gleng;

id) wieberja meutern 35aume junicf, Vetterte

Ötnuuf, unb bemühte rald), ba in eine fcld)c£a*

ge jju fefccn, bog id) nldjt (9efa&r Hefe, fcerun*

fer ju faßen , wenn id) etwa elnfdjlafen foüfe.

3« metner $8*rf&clblgmtg &att* id) mir einen furje*

&tod , wie einen toftel a&gefd?nttten , bamlt

fcejog fd) meinen SBobttfift, wo ld) halb, bald)

fiufferft abgemattet war , in einen tiefen 6d?laf

fiel, unb fo fug unb fanff fd)Hef, alö wo&l we*

nfge in meinem Suffanbe würben get&an Gaben ,

itildj öud) bet) meinem <£rtuad)*n ^leburcfy nufierß

ctqultft befand

£3 wat f$on &eßer Sag M fd) erwacfjte;

fcag Detter wer fjelfer , ber Sturm &aKe P*
gelegt, unb ble ©ee nun gan$ aufgehört/ $u

feftweflen unb $u toben, f%?ie i>or&tn. SBoruber

ld) mtd) afcer am meinen wunberte, war, bag

baß Se&tff in ber $ttad)t burd) bie§lul& toonbera

©cnfce , wo etf lag , aufgehoben , uab fa(l 61$

4sa ben Seifen bin war getrieben worben, gegen

fren td), wie 1$ o6en gefagt, fo angeworfen unb

terflüflen werben» Sa biefer nur ungefa'ör «iw

.SBtfit m m$\nm Ufer *var/ unb ba,$ <5$tff



ito4 Immer aufttd)t ju liegen fd;ien, fo wiwffiu

14 einige $u meinem ©ebraudje no'i&ige ©adrett

gu retten»
,

2)a 14 nun oon meinem (Sdjlaftfmmer auf

bem 25aume (jerab tarn, fao' id) mict? bon neuem

um, unb bat? erjte, wag *4 ba faub , war ba£

S3oof, ba$ fo, wie cö Sßlnb unb SöeÜen getrie*

6en Raffen, ungefä&r 2 Weilen von mir $u mefrf

ner &ed;fcn ba lag. 34 ajeng Mi Ufer fo na&c

barna4 &in, «W icf) nur tonnte, fanb aber $w(*

f4en mir unb bem Söoote eine 9lrt fcon Speeren*

ge, bie ti6cr eine (jal&e Stteile 6reif war. 34
mußte alfo ftir biennal $urütf , unb war nun*

me&r barauf bebacftt, $u bem84fffe $ufommen,

[wo id; etwag $u meinem gegenwärtigen Unterhalt

$u ftnben hoffte.

!8i4t lange nacfc bem Wittag fanb icf) bie

@ee gan$ |*fße, unb bie gluff) fo weitbomUfet

»erlaufen, ba§ i4 bem ©djiffe oitf auf e(ne 23ter*

telmeile wät na^e fommen tonnte.

$un 50g id) meine Kleiber aug, beun bie

#ifte war äußer j! gro§, unb begab ml4 in$

SBaffer. 8116 i4 aber an bag 64tff gefomme«

war, fo jeigte jt4 eine neue unb nodf) t>fel grof*

fer 64w(erlgfelf , an ben ^orb .&inaufjufom*

men* 2)enn ba bag ©4ijf fe(l am (Srunbe faß*

«nb &c4 über baäSßaffer foeraugragte, fofonnfe

44 nirgend etwaä $u pacfen Kriegen, woran id;

«rt4 fcäwe feji galten fpnnen« 34 f4wamm jweg*.
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mal, um bafitf&e &rum, unb baä $wet>tenu

warb icfr ein Heine$ Stütf von einem Jan g< :

wa&r, weldnä td) mid) wunberte, ba$ erffema

nlcbt entbecft ju foaoen. (Eä &ieng btt) ber gof

Üiuft fo tief herunter , bag id; t$ , wtewo&l nid)

©6ne groflfe SDtfi&e ergreifen, unb t>ermtteelft bef

felb*n fcorn auf bie 35a£ fcinauffommen tonnte

4>'er fanb id) nun, bc§ baä <Bd)lff geborgen

unb ber SÄau.n beffel&en fcott ^ßaffer^ war, unt|

fcag eö auf einer garten ©anb&anf ober t>Utmegi

fcarter €rbe lag, mit bem £intert&etle in bie $Ö.

auf ber Sanf, mit b*m 2}orbert&eile aber fafl d

bem SBafler gleid)* <5onad) war aifo bag gm«
&e2)etf frei), unb atteä , waö anbleferoOrteflcfc *

fcefanb, troefen, benn ba3 fann man fid) leldjtje

benfen, bag id) nicfjf^ wldjtigerS $u t&un &afre,

alß nat$^uforfd)cn , unb genau jujufeben, waglft,

t>om Sßajfer berborben war, unb roaö f?d) gut er*n

galten (jatfe. £a fanb fd) bann nun $uerft, ba§

bag ganje ©djifföprobiant troefen unb t>om SSafr

fit unberührt war. Söie id) benn nun nafilrtt*

d)er OBeife fe&r guten STppetft &atte, aU«3 l4
i>or aQen fingen in bie Q5robfammer , fufltemei?

ne Xafdjen t>o&* gwiebaef , ba£ id) benn, wab*

renb id) mit anbern £>ingen raid)$ugleid) befeftnf*

*igte, aß; benn fefne Seit war ba nid)t |u ber«

Üeren, srufferbem fanb ic& aud) in ber grogett

£a\ütu ttm* , wobon ieft einen guten

t <5$(ucf $u mir ua&m, unb ber t&at mir In btf



ithat öuc$ fer)r npf&ia,, um mlcfj §u bem, wa&
ncd) tor mir &at**/ $u fü'rfen. 0hinmel)c

^Ite mir md,tg al$ ein 25oof, um jnid) tutt

Helen 6a#en$u t>crfe&en y. tu , tvU Id; oor&er?

mir fe&r nof^ioenbfg fspn mürben.

\ SBfc ßaeten t>erfd)iebene «Segelfiangen in

«jSorratfj, fo wie au# $wet> bt£ bret) biefe (jol*

4erne Sparren, unb ein paar t>orräff>i(U Sepma*
N
te auf bem 6d)iffe. lieber tiefe 6efd>loß td) benn

IHun rnid) &er $u maefien , unb warf beren foöiel

über Q3orb, al$ icf) ber 6d>were wegen bantya*

f>en fonnte, unb fcanb jebed 6fü'<f mit einem

! £au, ba§ flenictf wegfdjroafflmen. 3iac$beranun

1 >ic§ gefd;e&en war, flicc) iö) an ber «Seife be£

Sctiffetf fjinab , jeg ble ^el^er n ad) mir f)in

,

>anb fcereti t>kr an&epben £nben fo feflid) fonn*

«/ in ©eflalt eine^ g(oj]>$ jufammen, unb leg*

e jwet) 610 Drcp Heine Fretter freu$weife bar*

'iber 6er. tftun fanb iß , ba? id) |>var fo $fem*

ldj gut ge(>en fonnte , baß ba$ aber afle£nid)t<?

:augte, eine grefte £a|? \w tragen, benn ba$u

raren bie 6fütfen $ol| olel juleidjf. 3d) maef)*

I
mlcf) aifo baruber 6er, ftfgte mit einer ®*iff«

immermann^fi'ige eine ber uorrat&tgen 6fan#en

>repmaf ber £än$e nad) burdj , unb fü^te tiefe

nelnem Slcffe &in$u. @o ctel *D?öy unb WtbtH

tiict bieg auefc fotfete, fo ftüttu mid) bo# DU

Hoffnung, mtc$ mit aüerlep ^ebürfniflTcn $ud*m

e&en , fofe&r, baß c$ leicht unb gerne tpat , npa£'



id) bt\) ferner anbern ©etegen&eit $u tf;u« in I

Otanbegewefen feun würbe.
|

SDJein glog war nun (?arf genug, eine fcftor i

$iera(td) befrä'cbtüd)* l
?
aff ju tragen; meine nadjfli

«Sorge war nunmehr, womit lct)t6n belabtn, unl
|

wie id) ba£, wag icf) Darauf legen würfce, t>on

fcem iteberfpü&lenbeöSEceref? fiebern fottte? £o<J(

darüber befann Id; mlcf) niefef erjf lang, 3dj l«gt<
j

juertf alle Fretter unb £Melen, bie id) nur frltn

gen fonnte, barauf, unb nndjbem id) wool 6c ; t

$ad)t t>affe, waä id) uor ber #anb am notfoweft (

fcigffrn brauchte, na&m Id) brer; SQiafrofeiiftftertjl

fcte ld) erbrad) unb ausleerte, unb (leg fie awn

meinem glog herunter, 2)ie er(!e biefer $t|te*

füllt' Id) mit <pi*oolant, nef>müd) mit $rob,
i

C^etö , brer> bßOanbtfd)en tfafen, fünf ®fücf||

geraud)erfen giegesifleifd), welcbeä fyaupt(äü)l\i {

unfere ffta&rung gewefen, unb einen fleinen Dief d

eurcpäifcfceö $£otn$, weldjeö für einiget ©eflu'n

$cl, batf wir auf bie 6ee mitgenommen, juttii

guffer war aufbewahrt werben; batf ©eptigej

aber war erfoffe«. $t war $erjlen unb SBa^eij

wnteremanber gewefen, $u meinem gro§en £ceib
j

jrcefen aber fano i$ nad)ber, ba§ bie haften fafjji

«He£ aufgefrefiT* 1 » &&er »erborben &aften, £on||

$efränfe fanbid) frerfdjiebene S^fcbenfuiter , b|

anferm ®d)iffer geborten, worinnen einige glfcf

fdjen Äorbialwafler, unb in allem fünf bföfecfci
jfl

«Saflonö Staat wartn. Siefefegt* icfcbefonbertf
$
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[föeff tß n!At rae'fl(fd) war , f?e In b!e Äl(?e fiS

fegen, worinn fie au* nfdjt *pfa$ gefja&t babett

inotiroen. 3nbem id) &iemif &efd)(ifflgt »rar,
,

merftMcfc, oa§ bfc gfutr) anpeng, ob^Ielcft fe&c

Jfanft, anzulaufen , un* featre bte $ranfung, met<

tten 9?ocF, £embunb$Befre, He ld) amtifer auf bem

'<5anOe aelafFen (jatfe, wegfetwlmmen $u feben;

meine £ofen/ ble bieg feinen tmb offen waren,

unb meine ©trumpf« &aft' icf? behalten ^ roelUd)

bamlt am 25o?b gejcfcwommen war. 3* mußte

alfe nun auc§ i>or atfen 3>i«gen auf Älet&er be-

baut ft\)n, beren ld) iwat aud) geuujj fan&,

aber nid}t$ batf^n na£m, q\$ wag t$ geasnwar*

|tlg g<m$ unumgiinglld) brauet?, &enn e£ wa»

ren nod) gar t>le(e anberc SMnge, «auf ble I* ein

Äuflej tjatte
; borju'glid) a&*e:banb SÖerfyeug, am

Ifanbe bamlt $u arbeiren. 34 raufte lange fu*

rten> bli 1$ be$ Simmermannä tfiffe fanb, ba

war aber aud) eine fe&r nü'gUcfee $eufe für mlcfj,

lunb rae&r wert& , üU eine gan^e 6d}fff$fabun$

@o(b mir bama&fä gewefen fepn würbe. Sief«

braefcc' td}, fo ganj, wie ffe waren, auf mein

gloß hinunter, o&ne erj! bte 3eit bamlt i>er*

'Heren, #e auf^umaditn , jumal ba I* ef>n*&tn

wugte, wa$ un
vqefä&r barinnen war*

Shinmefjr war id) au* für ©ewe&r ne&f?

fJuloer unb Q3fep &eforgt 3n ber grollen

sjütte waren iwefcfe&rgufe 2togelfilnfen unb^we»

WlfttHn, bit na&m i$ |uerp# ne&ji el»%i^|fc§|i



fcet&ornern, einem Keinen Teufel mit ©djrof,

tinb iwt\) nieen roßigen ©djwertern. 3* wugte

oud), tag brep gofier mlt<Puh>er auf bem ©d)if*

fe waren, t\?ugee aber nl$t, wo fit unftt Äons

flauet (jlngefefcf* Sftad) langem ©ud)en fanb icft

fle b*nn enblld>* S^ei) babon waren nod) ganj

unbttotfeu, nur baif britfe ftatfe Gaffer gcfdjopff*

Sie benben guten nun bracht* nebfl bcn SBaffcn

auf mein glog ; jefct bauchte mid) , eine gan$

fcübfdje gabung ftu Gaben, unb icf> fteng nun an,

barauf bebaut $u f<pn ^ wie id) bamtt anä Ufer

femmen wollte, ba id) weber (Segel, nod) üta*

bfr, nod) ©teuer fattt , unb eine 9ttü$e ooll

S£(nt> meiner ganzen ©djtfffa&rt ein <£nb* feätte

machen fonnen.

2)re& £)lnge inbeg matten mir 3)?ut&. JärS

erfle, eine tffffc, ebene 6ee; bte gfutfc, bie ge?

jjen baö U fer jullef, unb enblid), bag bag

QMöcfcen SBinb , watf glcng, mid) gerabe gegen

ba$ ganb ftinwe&te* 3d> fcatfe nod), auffärben

58etfyeugen, bie in ber $i(te waren, $wen ©a*
gen, eine W unb einen Jammer, unb über*

bfeg jwen btä brep jerbrodjtne Sftuber, kk £u

tem &oot ge&crfen, gefunden, unb mff blefer

fabinvg gleng id) atfo aufö Gaffer. <itnt SDüel*

le ungeffi&r gieng mein giog Dortrefflfccb , nur

baß etf, wie i* merffc, etwag bon ber ©teile,

wo id) $uerft gelanbet war , abwärtg trieb. 3<6

fdjlog barautf, e$ raüfi* ba^ln einiger 3«3



SBaffer Ut)n, unb moefite mir folglich ble «&off*

nung, ttgenb dne 25ucfct bafelbjl $u finben, be»

ren leb mieb flatt eltte^ $aftnß, um mit meinet

graefct arö £anb $ufomrnen, debfenen fonnfe*

£B<e leb mir* etngebUbtt batfe, fo war e$

ouc&. 3d) fab fcor mir eine fletne Dejfnung be$

SanOeä, unb fanb , bog ble glu$ In lenen jiar*

feti Strom ba b'melngteng. lenkte alfomtltt

Jlofj, fo out lefi fonnte, um ml<$ In ber SÜWre

beg (Stromä ju erhalten. OTeln bemö&ngeac&tef

(jatt* tcb bler balb einen fegten ©cfjlffbruc») ge*

litten, worüber leb mlcfc, wenn e£ gefd)e&enwä*

rc , fcermuebüd) ju tobt gegrämt fcatfe. 2)entt

ba leb ble $u(te nlcrjt fannte, lief raein gloß mit

einem €nfce auf einen felefcren @runb, unb ba

er am anbern ntdjt fetf lag, fo fe&lte nlc$t blef,

tag meine a,ani;e Labung gegen b^ö flotte €nbe

jn gcgtltten unb tntf SSuffer gefallen wäre. 3cft

fUramte meinen Mdcn gegen bleuen an, unb

töat mein äuffertfeg , fte an l&rer 6te0e ju er;

galten; allein mit aOen Äräften , ble leb anroanb*

fe, war kd) boeb nlcbt Im etanbe, bengloßab*

$njtoffen, unb auö meiner (Stellung $u weisen,
traut' leb mir aud; nlcbt einen EugenbHd 2iuf

blefer blieb leb alfo, Immer au$ aller 3)?aef)f ge#

gen ble Jclften ralcb anftemmenb, balb eine t>oü*e

balbe 6tunbe fh&en. Unterbeflfen &atte raldj ba«
Anlaufen beg 8Bufferä auf einen etrragraebr ebt*

nen Srunb gebraut, upb alt} ba\h barauf ba$



SBaflTer no<6 me&t (lieg, fo warb mein S rog wie*

ber flore. 34 fiie§ t(jn nun mit bem Ü?uber,

tag »d) batte, in ben^anal, trieb bann &ö'ber

«ufwA'r«, unb fa&e mid) enbücb In ber Sföwui

buna, efneö Keinen §luflT;$, mit £anb auf benbett

Reifen, unb einem tfatfelnbringenb?n ©ttom bec

glutb umgeben. 3$ wcOfe uicbf gerne afltu»

«oeit ben ^trora fcinaufgeben ; bennweil icb&off*

te, mit ber Seit ein ©djtff auf ber ©eeju feben,

fo wollt* td) &erne fo nar) an ber tfuffe bleiben,

ölö td; fonnte. 3* fö& wicb bafeer immer auf

f>et>ben Selten nacfc einer bequemen ©leQe jtt

Ianben um, unb fonb aucfc enblicb efne Üeine

SBudbf ctm redjten Ufer, wo&in ic^ mein §(o§ mit

örofifer SKube unb Slrbelt lenfte. 3c«) war nun»

tuebr f$on fo nabe . ba§ id) mit meinem SKuber

btn ©runb erreichte, unb i(>n gerobe ^tnein (!of»

fen fonnfe : allein biet wäre meine ganje ias

bung abermals ba(b wieber Inö Sßajfer gefallen«;

SDennba ba$ Ufer jiemltd) (?ell , bat fceißt, ab*

$ä'ngta, war , fo war nlrgenbö $u lanben* 5)ec

Sbeil beö Stoffe«, ber anö Ufer lief, würbe,

wenn id)£ batte wagen wollen, fo fyodi , unb

i>er anbere fo tief j|u liegen gefommen fenn, ba§

meine gradjt auf« neue ber aufieefien ®efabrau$*

$tUt}t gewefen wäre. Uüti, wa$ id> t&unfonn*

te, war, e$ abzuwarten, btöbie glutb am böd?«

flen würbe ^efltcgen fepn, inbem leb ben gloS

mit meinem Tauber gicietfam al* mit einem
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ftr, feil anä Ufer, unb jwar «n ta^ fTa<f\ffc

(Sn'icf gfrbrei*, scn bera icft oermufocfe, baj

e$ bfe/giufb balb ti&erfdjipemmen nn'iroe , ^itlu

5>lej gtfdba^ au4). <SobalD id) ffiafftr genug

fanb, (benn mein $lo£ glen^ begnabe eineirgug

tief) #te§ td) i&a auf btefen 'flauen ©runb, unb

fcefetfigfe l&n mit meinen jwep jerbroc&enen Üiur

bern , bie ic& In ben $oben (hefte; ba£ eine an

einem , uub bag $we0(e am anbern Snftfi unb

(o blieb kdj liefen , big baä SBuffer tvteber abj

lief, unb mein gio§ war nun mit fefuer ganzen

Sracfct ftcber am ganbe.

£>aS ertfe, ttat \d) nun $u r&un ftafte,

war , ble ©cgenb auäjufpaben , unb einen be*

quemenDrt, fo.pobl ju meiner 2£o&nung, a(6

au# meine ®üter tn crlcfyerbeit zubringen, au&i

iufudjeiu 2ßod) ivuüii td) nidjt, ipo td) war,

ob auf fefiem ganoe ober auf einer 3>ifei? ob

in einer betpobnten ober unbewobnteu v>5egenb?

ob tn ©efa&r oon ivtioea Xbteren , ooer ntöhe ?

Sftidjt über eins WlttU oon mir roar ein £ugtl,

ber febr fieü unc* bod) ftri) erfcub , uno über eU

ntge anbere -püjei, ote glddjfaa in einer föetfce

Ibm noronoarrä lagen , empor $u ragen fd;ieHj

#uf bie <5pi§e Otefetf #ügefÖ g*e;ig td), mit efa

tier meiner ätagelfltnten , einem >jH*fol unb etnetit

$uioerborne recfe&en, btnauf, Im &ntbechin*

gen ju mad)en, uno Da fat> ich oe;m , nad)Cen|

icö mit ptcicrffl?«^ uoö^efdjivcrucbfttt hinauf«

0; 9
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ßthmmtn war , mem Sd)icffal $u meiern grbf*.

fe n Ee'rbweftn ; ba§ id) nefcmlid) auf einer t>ott

aßen <Sctfen mit 6ee umgebenen 3nfcf mid) öes

fano , unb nid)t$ fonjt t>oa Eanbe ju fcften war,

ou(fe r einigen weit babon entlegenen gelfen, unb

iwq fleinen 3"f^n , bte ungefa&r t>rei> Spellen

gegen 5Bejlen lagen.

5luefc fanb id), baß bie Sfnfel, auf bec

td) mid) befanb, wüfl unb unfruchtbar , unb,

wie id) guten ©runb ju glauben karte, öuc^

ton niemanb, a[g bon etntgen wllbea X&leven

bewoOnf war.

* gufrleben mit biefer GrnfbecFung gieng idj

nun $u meinem glo§ jun'icf , unb machte mid)

nun bartiber 6er, meine Üabung antf Oanb $u

bringen, £)amit 6rß$te idjbatf UcBri^f be$£a*

gcf« &u. QPaß id; a&er nun bep $a<Jjr anfangen,

ober wo id? eine 2?u!)e(?äfte ftnben fctl-C ^ baä

wufct' id) nld)f ; benn auf bie (frte mid) nieber*

julegen fürd;t' id) mid), wegen ber (5:fabr, t>ott

wHben Steten griffen $u werben, wiewobl ic^

nad)l)er färb, bag mir belegen nidjt fratteban*

fle feryti bürfen.

3d) DerpaUifabirfe mid) fnbeffen, fo gut ic^

fonnte, mit ben5f i(?en unb Brettern, ble td) an$

fanb qebracfte f>atte , unb mac&fe mir eine %tt

ton glitte ju einem Sftodjtla^er $ured)fe. 3öo id)

etwaö $ti 'ffen Ijerb'-ingen würbe , wupt' id) nocf)

nidjt, «uffcr tag Id) jwep t>l$ fcnp 2f)iw< ,
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ble w!e £tfen auSfa&en , fliitf bem SBai'be g

wo id) einen 2>oo,el gefdjojTett (jatte, fteroow

fommen fa&.

3d) fing nun an |u u&erfeaen, ba5 ig

tvo!)t nod) Meie mir fcbr m'igüdje 2M.iO,e au^bent

<Sd)tffe erholten fönnte; infonberfrelt t?on b^ot

£auwerfe unb ©ege(n unb anbermmefrr, wa£

mir unter ble .$onbe fommen würbe. 3$ «nt?

fd)(c§ mld) aCfo^ wo möalid), nod) eine $*tfe an bett

Söorb btö ©djtjfe^ $u tfrun, uns ba£ |war &or

cßen Dingen , unb nldjtä e&er t>örsune&men>

61$ 1$ aOe$, wag td) au£ bem ©djfjfe frleaea

fennte, fcerauö &a6en würbe , well l# wu§te,

ba§ ber erjte <Sfurm, ber (icö erfttfoe, bajfel6c

not&wenbla in ©tücfe $er6red)en rail§te. 3$
<jlen$ olfc mit mir felbft $u Stae&c, cb ld) wle#

ber mit bem igicflfe jurtfcf geben foUte; bieg

c6er fd)len fc&le$terbljig$ nldjf anjuge^en. 34)

fcefd)lo§ alfo, fo wie batf *r(temaf>l, mit bec

€boe ba&ln $u qe&en. 3)US f&at id) au#, nuc

baß Id) meine Äfelber fcor&er ta meln;r glitte

au^oa , unb nt$ i$ al$ ein 6unfe$ £emb , eta

paar felnene Unterjcfcn unb ein paar 6d)u&e

o&ne Wöge an ben Seiften fce&lelr.

3* fora an öorb be$ <S$iffe£, w*e ju&ot

unb mad&fe mir ein jwei)te$ groß juredue , ba$

1(6 a6er, ba 14 ble Srfa&runa be$ er(?en &a«e,
weber fo unbe&üjfff* madjfe , nod} fofejrö&er*

tob, unb ojelefcwo&t fe & c wföleben*, mit fe&c
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ii<ffctf*e SMna/ t<drauf bratffe. Jjn beg ?fnt*

r-rmann* 23orrotb fanb icfc uird erfte jpven h\$

©ode tfofl SRiiijel unt> fpt'ö*ger Wen, etne

gtoge -Bcbraube, >tn paar £ufj<nb %yti\> , unb

Dor aOeti fingen, bie fo tiufftrft ticifclicbe £ad}e

w einen 6d?lfiff?ein 2)a$ alles war nun 33eute

für nid), nf bf? nod) eTnlgen anfrern fingen

bie bem $onf?abler gekürten , in fonberfjeft cltt

paar £ebe>fen unb jwen §nfcdKn ^•uäferenfuqelrt

fieben Sttusfeten, nod) rfne 2Sogelfltnre ri«oß et»

tt>ag Spulfccr, einen öroffen Teufel mit SSogel*

f<f)rorf , unb eine groffc OioDe bunna.ef$(aa/ne$

2Men, ba$ Iffcfe aber war fo fcfcroer, ba§ icfcd

titelt In bie £öbt unb über £orb frieden fonnfe*

SiuflTer bfeftn (Sacfcen ncf>m idi oud) alle

5D?annßflfiber , bie id> finben fennfe, unb .ein

»orrätf>!a.eö 2?ormar$fegel, eine £angmatre unb

ctwä$ $ettroerf\ tytmit nun befubtd) raetn$wtn*

te$ 5*00, unb braute aOe biefe 6ac$en jumei»

wer a/offen Sreube lieber anö Ufer.

3<1) fcaffe nun raeine jwenfe Jabung am

$Äibt ; bed> fab feft miefe genötigt, bie ?>utoer*

ffiffer aufzubrechen, unb tfe in Heine Raufen iu

teilen; benn (te waren mir, ba e$ groffe ton»

um waren, ju febwer, Sftun maQt'ld) mftfcbarj

über ber, fccrmiWlft beö eegete unb einiger

etangen, bie i# mir $u bfefem £nbe ge&aueti

fcatte, ein fleineö 3df $u verfertigen, unb In

Mtfe* 3dt b*ac$t' alle bie ©ac&en, *on



neu ld> mm, baf? ff« burA' 9t«ö«n oMr6en*e

ectaben ret>men fcnnfen , unb ringt! um tiefet

3elt t&örmt* ld) aü*e lebig« Ätften unb Äfiften Itt

ifneti Jttcl«&erum, um e$ fcor jtbem plefcllcfieti

SlnfaH forco&l öon SRenfc&eti al* Sfrieren *u be*

ftf!löCtt ' x*u»
Sfladjbem bie* gefdje&en war, bermatfit teff

t(e £&üre be* Seit* »ort innen mit einigen Stet*

fern , unb bon auffen mie einer umgefe&rten le*

blgen Jftjle. Sarauf fpreltete id> eiltet meinet

Letten auf bie (Erbe, legte meine \mx> W<>*

Un $u ben £atipten, unb neben mld) mein tRofc*

fo gleng fc& benn ba$ erflema&l ja SBette ,
unb

fäflef bie ganje 9*a*t bur* fe&t ru&lg. 34
war au* mübe unb fcblafrig genug; b*nn bie

ganje vorige $laä)t &att' td) wehig ober nicfjtS

gefcblafen, unb ben ganzen tag fcart gearbeitet

foroo&l biefe ©aeften t>on bem Öc&iffe i« Wen,

al$ fie an* Sanb $u bringen,

34 &atte nun ba$ grogre Sttaa^jt bon aU

Ierleo ©ac&en, baö wo&l je für einen einzelnen

Dfienfdjin angefügt worben: gleicfiwobl war tc&

bamft nod) immer niefct aufrieben. £>enn fo lata

ßc ba$ ©djljfnod) in feiner au fred)ten Sage blieb,

badjt' id), fd> mö§te aütß fceraug&olen, waö<<&

nur fonnte, unb fo gleng l# benn alle Sage

ber) niebrtgem SBnffer an33erb, unb braute Im«

mer blefeä ober jene* mit. SefonberS aber bra#*

u ic§ ba$ brttteina&l , a& 1$ fctoäletid, fe *W
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Bon Sauwerf, btfnnen ©triefen unb ©eaelbrage

mit, aU t<$ nur befomnun formte: ingfeiebe«

tfa. ©fücf aufgefparrten Äaneoa* , ble ©eßel

$er> ©elecjenbett bamie auß^ibz^n, unb bic

gägdjen naffetf ®tf>!c§puUfr oamitju oerwabren,

Äurj/ leb nobm alle 6t$el Dom größten b»S

$um fleinffen mit fort, tf)at mit nur letb

,

fca§ tefe ftc in ©rü'cfen jerfebnefben raufte , unb

n\d)t immer, mf einmal fo t>ieC fortfc&lept>ert

- fonnte, at* td) gern gemocht frötte. 3* fonnte

fit alfo nidjf me6r ju ©egeln , fonbecn nur alä

Jjfoße grobe Seinwanb gebrauten:

SBaS mir aber ba$ allergrößte Vergnügen

machte , mar, bag, no$ a.an$ $ule&r, nad)bem

Id) fdjon fünf M feefcg berajeidjen Reifen fle»

tban, unfc nun fdjon nlcötömebr aufbem ®*if*

fe ju finden glaubte, bagber 9)?ü&e werf&wrire,

14 noef) ein örofieä OpWU mit $rob, brepgro«

fie gaffer mit &um ober55ranbwein, eine93ü<r>

fe mit feinem Sucfer , unb ein tonnten mit Wltfa

le fanb, £)le$ fam mir nun ßanj unerwartet

,

mW leb, wie gefaxt, fc&on olle £ofF«una, aaf*

$ea.e6eri fyattt , no# etwa$ bon 93ro&iant, ba$

nidjt t>om SOSafifer txrborben wäre , |u ftnben.

3$ raaäfe ba$£)r&öft mitSrob balb leer, unb

lieferte ba$ $rpb ©trtcf für ©täcf fn ßappett

t>on©eaefn, bie ld) baju fönitt, unb bracfjfe

bat am, o&äWc& ntcf;S auf eimna&f, f?cf)er

v <w$ £anb.
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Solgenben Sogs tßat I« wiebec eine Keife

()ltt. 3# hatn bereit« bat? Öetfift, fron allein,

wag tragbar war unbfi# fortbringen Ue§, öuö»

gepiünbert: nun machte ic& mid) über bie ?Xnfer*

taue &er, t)ftb ba* gröge £au in fold)< etütfe,

al$ i$ fortbringet fonnre, unb fo bracht* icf)

wep 5Tnf erfeile unb ein 33oof£tau, nebfl ott

bem (£lfenwerf, ba£ i# frieden fonnfe , fort,

herauf tappt
9

\d) btegroflfe 55ünberee, nebif ber

25e;iaam£m, unb aHeg, mag mir nur &u einem

flroften glo§ braudiba? fdjfen, ab, belub ben

glog mit aOen bei! ferneren Rufern, unb (Heß

bamitab, 8lßeirt mein gutes ®lücf fienganmid*

$u »etlaflen : benn mein 5(06 war b(e§ma&( fo

un&«&u(ffld) unb fo fe&c übe rlaben , baß ld) i&n,

nac§bem ld) bamif in bie fteini Sucfif, wo idf)

raeine übrigen Radien gdanbet, 6ineingefommen

war/ nidjf me&c mit ber Seftenbigfeie regieren

fonnte, wie fcor&er. €r f$(ug alfoum, unb

'Wi-rf midj mlf meiner ganjen §ra$t ImlSBafler.

Witt mit battt ba^ nun wobt nieftt t>iel $u fa*

0m ß benn icf> war nod) na&e genug am Ufer:

aber mit meiner grae&t fa& e$ öbel au$; bfe

war nun grögfenflMltf *>erfof)ren; tnfonber&ete

tag €ifenwerf , t>on bem 14 mir fo großen Sftu*

tjen fcerfpracfe. ®Ielcfcwo{>I braute l<$ no4,
Halbem bie glutfc abgelaufen war, bie roeffieit

Ctflcfeti bon ben SJnfertauen unb auefc ttwa$

ton bem Slfenwert and Sanb, obgleich mit im*.
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ftVfc&er ffltifa ; benn 1* mugte barnad) unter

tGBafTec faulen, we(d)e$mfd) gattj; aufferorbentlid)

ermü&ete. SRacb&er gleng ld) nocf) Immer äße

Sag an $orb, unb bradjte hinweg , wa$ lefj

Megen fonnfe.

<E$ war nun bret)je(jn Sage, ba§ ldj mtd)

Am £an^e 6efanb, unb ellfmabl war td) am
Sorb beä ©djiffeä gewefen, unb foatte unter*

teflfen atteö ftinweagebradje, wag man &on ein

paar £anben nur immer erwarten fann, wie«

Wobltcb glaube, wäre ba$ fetter nur Immer

tflHe geblieben, ld) dritte nodj b*£ gan$e ©cfclff

©tücf für ©tücf fortgefcbleppet. Da leb nun

aber baö $wclfferaa(>l ml* $u meiner Steife nad)

bem 55orb aufd)lcffe, fteng ber Söfab an, fidjju

ergeben. Da aber gleldjwo&I ble ©ee nlebrfg

ßieng, fo (leg leb ml* baburefc nlcftt (tö'ren,

unb gleng an SSorb. ©o fe&r leb nun aud) öle

Äajclete febon burefoefuebt fcatte, ba§ ld) für

unmcgllcb tiefe, noeft wa$ barfnnen $u enfbeefen,

fo fanb ld) ba nod) ein tfäßeben mit ©'djubiaben

unb barinnen jwet) bl$ bret? ©cbeermeflTer , eine

grege ©cbeere, mttjebn biö $wolf guten Seffern

unb (Säbeln, 3n einem anbern ©djubtöbejen

fanb left ungefäbr fe#ä unb bret)§lg ?)funb an

©elb, t&ellä europclifcben, t&ell$ brafiüfcben

©cblag$, etliche ©tücfe t>on Sitten/ unb an*

fceretf ®olb* unb ©llbergclb,
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Ue6er ben 2Tn&licf tiefe* ©eff'S muff fdj

Ben mir fei&er lodjeln, 9Ricf)te'npurDtgee 3*ug!

rief id) (out, wo$u bi|t tu ntige? mir bifl bu

nicht tie Wübt rcertt), bld) i>on ber Qrrbe «uf*

jtifc^er. CFto «tnjlge^ oon tiefen SDtefftrn if?mer)t

*errp, alg tiefer gonje Raufen, gu nlefctg,

$u gar ntätä In ber 23dt rt>ößt* * cf^ bld) $u ge*

fcrfludifn! Klette wo tu btft , unboertfnfe, oi$

«in (*efd:opfe, toi? rieft frertient, gerettet $u

»erben. <£lefd)ifcof>f bebaefct tcf> rmd) anber$,

tiö&m e£ felnroeg, unb roicfelte t$ Irt ein 6tütf

©egeltud^ SRunme&r fing id> on , ouf eine«

«nbern Jloß bebaett &u fct>n. SBofcrenb ober tc&

mid) tamtt befcfcäftlgte, nmft'id), bog fid) bet

•£>fmme( ü&erpg, unb ber Söinb anfing, ftcfrju

erleben, unb In einer SSiertelßunbe roe&tc ec

feto» $lemnc§ frlfd) &om U fer fytr, 8?un fiel

nilrgleid) tiv , ba§ cö oergebltdje # r&elt wäre ,

einen g!oß ju raaefcen, wenn ber SBinb tont

Janb {»er Mefe, unb bat id} mlc& nur felbec

je e&er je Iic6ec forfmadjen moett? , e&e bie 3tit

ber giutfc begönne, fonff modjf fllcfct einmal ic$

mc&r im etanbe fenn, baß Ufer ju erretten*

3d> lieg mtcfc fonaefc In baß SBaßer &ina6 , unb

fdjwamm buref) ben ßanol ^ifeften bem ©cfciff

unb bem ©anbe quer burefc. ©cfcon ba$ mochte

mir, t&eKg wegen ber fdweren ©neben, bie

id) ben mir $attt, unb t&eil* wegen btt unge*

flüraraen SBaffM, flenug 511 |d;nff«n; bem* ber



9$fnb ßieg fe&r fcfileunfg, unbe&e ble J?fu?& nocft

gan$ anfam, war eg fd)on ehi toMger 6?mra*

£odJ fd) war l)a ftf;oti ju .ßaufe in meinem

fleinen 3me, wo fd), mit allem meinem $Kt\ü*

*&um um midj &er , s3an^ fldjer lag. 3)er€furro

lauerte bie gan$e 9cad;t bard) fefcrfceftig, unb

fce$ Dio*gen£, aleMd; tnicf; umfafj-, warfconfel*

nero Skiffe metjr etwatf $u fefjen. darüber war

id> nun wobl etmag MKirje, bod) richtete id>

mld) balb mit biefer tref^ttcf)€ n Betrachtung auf:

baß id? nefcmlict) fcSne Seit fcerlofjren , unb feinen

%U\§ gefpart, cfletf, wag nü(jüd) furmfd)war,

&erau£$u()Q(>len, unb baß in ber Sfcat wenig me&:

fcarinnen gewefeu , baö id; &atte öerauöbringen

fonnen.

SJietne (Bebauten waren fegt nur einzig unb

ottein barauf gertdjtet., miefj fror ben $3t(ben ,

wenn einige erfefcetnen foüten, ober werben wtU

ben X&teren, wenn e$ beren auf ber Sufel gäbe,

in jp**«rf>elt $u fegen. 3dj tackte &in unb&er,

wpie tdj! ba£ anzufangen fcatte , unb waö für eine

5frt t>on EBofjnung td) mit macten foflte, ob et*

ue £c>&le lnber€rbt? eoer^in geltauf öer £rbe?

3d) entfd&rog raidjenbild) gubepben ^gfetcfc*

ne $8efd)rei6ung ton ber 5(rfunb SBtlfe, wie fcfc

ba$ machte, wirb t>fe(feic&f &iemtd)t unwIHfom*

wen fepn.

34 fanb 6a1b, bafi bie ©fette, wo td) big*

ml<& aaf(;UU, $u einem brjtanbigen SBo&b*
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y>U%M)i tauglich wärt, unb t»a^ f&ei(ff beäwe*

gen, ivtü es auf einem aiorofl^en Soften , na&an

ber6ee, unb folglich metner 9ftennuncj na*,

n«d>i aefunb ba war, infonber&eit aber, weil in

ber Mb* &erum fein frlfcfceö ©äffte ju t)a&eu

war. 3dj nöfcm mir bo&er fcor, ein geft'inbereS

unb bequemeres €?täcf JanbeS ouf<ufiid)en.

3$ gog öerfölebene Singe tß&ep m €rwS*

gi?ng, auf bield) , wie leb glaubte, in meiner

toge nor&weubig' ju fefjen Ijattc* -güref erfte, ge«

funceBuftunb frlfcfctS SBaffer; jwenfeng, @c6tr*

mung t>or Qomffbfti&e; brftftnä.j Etcfcefbeft bor

räuberifefcen ©efcfcepfen , 5)?cnfd)en ober Sohren;

unb bann eine frene 5htgftcJ)t naefc ber 6ee

,

baß icf) , wenn mir ®oft ein 6rf)iff ©eftajre

fornmen ließ, leine ©elegenf;etr meiner 2x e-

frenun^, auf bie icf) noefy nicf)f ade ^offiung

aufzugeben 2(MeRö war, autf ber £anb mü'gfe

gejjen laffen,

3nbem icf; nun naefc einem §\t\\\ fäihfli&tn

?3fa&e mief) umfaß, fanb icf) eine Heine Qcbneatt

ber «Seite eineö fief) er&e&enben -Ougelä , ber, ge*

gen bte (Ebne $u, fo ßeil' allein £au*S roavfo,

fca§ t>on feinem Gipfel fcerab r.itfctg jittnlrfonu

meu fonnte, 3« ber ©effe biefeg $t\UnbÜQtl$

gfeng eine «ßö&lunn fjinein, wie ein Eingang ober

«ine ?btire fn einen Keffer , fcoef) warin btn $eß

fen felber fem Mrflttger* i?eCer «oOer SSc^ &in*

ein»
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©erabe tot biefer £ol)lung auf bem (Srafe*

pla$ na&m id) mlroot, mein 3^(t auftufd^lo^ea.

©tefer ?Ha§ war nlcfct über fcunbert <£flen breie,

unb etwa $wer;maf fo lang, unb Ugoid)tanDer$,

alä ein grüner ^ufljarten oor meiner £büre, unb

an ^«fl^en £nbe glengen überaß SBege unoroentlid),

in Den niebrigen ®runb gegen bte 6ee$u, &tnaf\

€r lag auf t>tc Sftorbnorbwe jtfeite be$ £ügeltf , fo

t>a§er&eftJirrb'g bor ber £ifce geformt war, aufftt

wenn fte t>on 2Be(! bep 6äo fam , weldjeö in

tiefen ®eo,enbcn gegen 6onnenuntergang erf! ju

ßefefteben pflegt.

$eoor left nodj mein 3<(t auffcfylug , $03 fc5

fcor fcer Ijoblen <5teHe einen falben 3irfcf , berttt

feinem balben 2>urct>fd)nitte ungefähr sc&n €üen

t>om geifert ab, unb ^tvan^fvj €fltnt>ora Anfang

blä £um <2nbc in feinem ganzen SMameter ein»

3fn biefem falben Jirfel flecft td) $wo SKeU

&en (tarfe ©teefen, bie id) fo lang in ben Robert

fcinetntrieb, biä fle fo fe(t W>e $ft((cf tfanben,

t>aä Mcffle €nbe (tanb meb'r aii fecbff&alb $ug

fcoeb über ber @rbe, unb war oben jugefpifct,

SBepbe Reiben ffanben ntd-t weiter, alö etwa

fed}0 3oÖ mit auäetnanber.

Darauf nabmid) bie vStücfen Wnfertaue, bie

td) in Dem ®d)iffe jerbauettsfratte , unb legte $wf*

fd)<ir biefe bepben Reiben einä auf$ anbete, bi£

on bU ®pi§e, fprelfetebagegen inwenbig anberc
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k^fecfrn urijefti&r krtttbalb gug fcod? , gletcfc ek

ttem 6fmimepfabUn einen Spfoffen, twbfowur*

JDc Mefer SBafl fo ftarf , bag w^ber #?<nfd> red)

l'S^er hinein ober barti&er fommen fennfe i)le$

^'foffete mtd) freilief) Siele Seif utrt Shfcetf, be^on*

, t»er 6 ble $fnfle im Sßalbe auS^auer , ftr an

\f)tt unb ©feße $u fingen, unb fobajn In ble

€rbe 6lneffl$urämmefn.

£>en €lngang $u blefem Spioge mact*' id^

nldjt burdj eine Zhütt , fonbern mit einer furjett

(

Jelter, auf ber man fcinä&er (lieg. Dtefe Keffer

|og ld), we»n (d) bartnn war, naefy mir fcerauf,

tinb fo war id) benn, wie ld) glau&fe , geger afc

le SBelt t)erWanjt unb terpafftfabirf genug , unb

f<t>lief folglich bie 3Rad;t über ganj ru&lg, wer*

efceg id) fonfl nid}* &3fte t&un fo'nnen ; wlewofjl

p*i naetne&enbö geigte, bag ld) aOer blefer 3Sor*

f!d)t gegen geinbe, *on benenief) ©efafrr oefüref)*

We, nid?t not&lg gehabt foeiffe.

3n biefe <5d)an$e ober 2?eflung Bracht* icfc

nun mit unenbltdjer Arbeit äffe meine SÄeid)^i'l;

liier, *Prot>(anr, <&d)le§geräffce unb $orraf&,

wofeon ld) oben gerebet; ^ud> roadjt' tc6 mir ein

firofietf 3elt, um ml* t>or öem Üiegen ju fiebern,

fcer in einem £&elle be$ Saßrö ßlerftfer befflgff\

$>ieä mad)te !d) boppelf, ein Heinere^ Seltnem«

lid) Inrcenblg , unb über buftelbe ein gro'ffertg,

fiter wet<$e$ \$ ein Stoffe* @|tf# ßre&sepic&te



Sefnwö.nb be<Jfe, ble tcO mit beu Segeln Qttttut]

fcatte,

Hnb nun| (aa. icf? eine gdt lang nfc&t me&r I

in bem 55efte, ba$ 1$ an3 £anb gebraebt &afte ,

fonbern in einer ^angmaffe, fcie In ber£.& at fe&c

gut war, unb bem Steuermann gehört fjatfe.

3n biefeS gelt nun bracht' iä) aC mein <pro*

tlanf, unb afle$, wa* feine Ü^äffc frerfragett !

fonnfe, unb naefcbem t<6 aüe meine. Hilter auf i

tiefest eingefroren &atre, raacfct'lcfcbea^in*

gang, ber bte&er offen geblieben war, $u, unb

flieg wu gefügt, auf einer f (einen Seim- bin unb

Wieoer*

9?a$bem bieg gefcHen war, flennt* an,

mir einen 2öeg in ben gelfen &lnein * u arbeiten?,

trug öQe ble ausgegrabene €rbe unb ©feine bur#

mein gelt fclnbur*, unb fc&ßftefe fle inner&aU*

meiner Söerfdjanjung wie eine ^erraffe auf, fo,

baß ber innere ©runb beo anberf^alb Sag fyöfyu

würbe» 5(uf biefe SIrt maßt leb mir a»fo felnfer

meinem %tit eine £of)(e, bie rair ^ugletc^ {laft ei»
\

ne$ Äeflträ $u meinem £aufe bienfe.

<£ö f öftere ml* Diele CDiü&e , unb mannen
j

Sag, hiß id? mit aflen biefen fingen fo red)t ju

^tanbe fam, wie eö feyn foöfe, 3 er) n^ß nun

einigen anbem fingen $urücf fe^ren, btemei*

ne ©ebanfen eiuigermajTcn befestigten« Um eben

fclefe 3<if ai£ ict juß mit meinem Entwurf, ci?r

3elf auftürmten unb eine $tylt in ma$en, fa



RWIgfeft war, frugffcM $u, to§F ein gewafffgec

Sfegengug au$ einer brtfcn fc^n>ar$ett SBolfe ftc$

$erabftur$re , auf welchen ein pltf&UAe* Detter«

leucfcten, unb auf blefeä, wie .natürlich eln&efr

tlger 2)onnerfd)lag erfolgte, ©(fctutt wie 1>er

S5H§ f<16$f ^ frioß ba auf einmal ber ©ebanfc

imrd) meine <5eele, o mein $ulDir! ©a$
^><r| bebte mir iraCei&e, wann td) baran gebadj*

te, bog l^ burcb einen einigen 6d)lag um ad

mein Vufoer fommen fonnre , t>ott welkem bcd)

iilcöt nur meine ©icberfcelt, fonbern auc& raein Un*

ter&alc, wie fd) badjre, einzig unb allein a&bleng.

5D2ir mar lange nldjt fo bange we<}en meiner eU

geoen ©efabr, ungeacfctet eä, wenn ba$ ^Juteec

geuer gefa§t batte, um mldj gefc$e&en gewefett

wäre,

Ser €lnbrucf , ben ba$ auf m
4

rc& machte,

war fo grog, ba§ l#, fobalb ber 6turra t>ou

iibcr war, äffe Arbeit, SBaiu unb $t|!ung$wer«

f e liegen lte§ , unb ml* vor allen £>tngen bar*

tf&er ber macljte, Beutel unb $ücftfen ju aerfer*

Ilgen/ um mein 2)u(üer auäelnauber ju t()un, unb

<6 frier unb bof)tn in Heine X&eile $u fcert&ellen,

unb bie fo weif t>on einanber ju entfernen, bag Mttf

ton bem anbttn angeftecft, unb n*cf?f aütä auf

einmal geuer fangen tonnte. 3<* fam mit ble»

fer Arbeit ungefnbr In 14 Sagen $u €fanbe, unb

mein tyutoer, baä in aUem etwa bunberf unb

trterjig >J)funb ausmalte, mochte wo&l tu me&t

I« $anb. §



a\& iunbttt einzelne tyadttt &erf&eW ftptn 5L5e*

gen beö najfen gögc&enä beforßt't* feine ©efa6r;

legi' e* ba&er in meinen neuen tfefler, benicfc

bei; mir (eiber meine #tlc$e nannte!: batf übrige

fjatt* ic& |>iec unb bort iwlföen ben helfen In

•po&fen vtxfttdt, bie id^ mir woftf gemerfr fyattt,

wo cg tor SRoflfe fi#er war.

S35a(jrenb id) fciemit befd)fif'f0t war, gieng

icf) bocb, t^tnigpenö einmal be£ Xaö$, micmeU

wer Flinte au$ , t§til$ jum ^tgnö^en, t&rtl$ aber

aud) , um $ufe|)en, ob 1$ nidjt erwa$ ju mei«

nem Unterhalt fcfeitffen formte, unb bann auc$,

um mid) fo genau aitf mo^(ld) mit aüem befaant

}ü machen, wa$ biefeä (itylanb öerborbrädjre,

£>a$ erfkraai, alt? icfc auggieng, entbecft' icSfa»

gleidj, ju meinem großen Vergnügen, bag tß

Siegen auf ber 3nfel gäbe. Allein jum Unglßtf

waren fie fo fefceu, fo fc()tau, unb fo föntU fu

Suffe, bag e$ fiufferfl fc&wer war, i^nen när)e

$u fommen. 3$ ließ mlcf) ba$ aber ni$t ab*

fcbretfen, fcnbern fcatee feinen 3welfe(, id;npür*
p

be bod) zuweilen eine jum 6d;uffe frfegen, uirb Ii

batf ge,
f$a& aucft balb. £>enn natfcbem \<S) er(l 1

i&re Säger ein wenig auggefutjbfc&aftef fcaffe, fo |i

(tedt' id) ir>nen folgenbermaffen nacfc. 3$ t>afte I

fcemerfr, bag ße, fobalb ße mid) in bem $&as |i

le gewa&r würben, in ber grogfen 2Jng(l bat>oti |i

liefen, wenn ße gleich oben äuf ?bera Seifen wa*

na; weibeUn fie aber in ben S&Yüfrn, unb i#
I
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Jftanb auf bem Seifen, fo 6emerften 0e ml* nlc^fi

Im geringen, #ifrautf madjt'^nun t>«i6d)lu§,

l^re ©ejtßtgwerfjeug müßten fo bef4affen fepn,

tag fie nur imttrwfirfö fe&en, unb ©egenffonbe,

|>ie über ibue« wären, fo leicht tticftf enffcecfen

fönnten. 34 roaty' e$ bann In ber gofge Im«

mer fo, baß 14 ben Seifen $uer(t Ginaufftetter*

ee, unb ba ma4*' f4 bent? oft reiche 95eute. 5Cuf

ben erfreu ©*ug , ben 14 unter biefe <3ef46>fc

i&at * föb*ete i4 eine Stege, bie eto Ütinti fäu»

genbe* gtflein bep j?4 baut, n>e(cfye£ mir fjerj*

liefe leib t&af. 5BU bie alte aber fW, büeboa*

3unge (tocfftia bep l&r fie&en, blö 14 faro

unb fie auf6ub, unb nl$t nurbaä, fonbern al$

leb bie 3**9* auf meinen (Schilfern forttrug

,

folgte mir ba$ 3unge immer nacf) r bi$ ju meiner

SJerinunung, wo 14 bann bie Witt nfebertegte,

fca$ Sieflein in meine Sfrme nar)m, unb eS über

meine S3erf4an$ung hinüber braute , in #off#

nung , e$ jat)m auf$u$ier)en. OTein 14 fennt*

e* auf feine SBelfe $um greffen bringen, unbfo

fa& 14 mi4 beim genöt&lgt e$ gu tobten unb

felbd X« effen. Öiefe bebten £&fereberfar)en mi4
auf eine &Wmli4e feit mit gleif4; bena 14 ag

fe&r fparfam, unb nolrt^fc^aftefe mit meinem $ro*

t>iante:- mit bem SBrobe befonberä, fo genau e$

mir nur immer rao<$ü4 war«

<£inen feilen 2So&nf?& fcatt* 14 nunme&rf

3e§t fatib 14 c< aberau4 für r)6'4(f not&wenbig,
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litten t tto 14 aSegeie geuer (aben ffinnfe,

unb s-£rennbof$ genug auäßnbtg gu ma4en* 5Bie

14 baju lam , inglei4en , wie i4 meine £o'Me

erweiterte, unb wa$ für $BequemU4feiten 14

fonfl nodj anbra4te , bat>on werb* 14 an feinem

Orte binlängltcfye 92ad)rid)t geben«

34 fomroenun auftiemelanc^olif^e ^r^«
fang ber @cene eine$ fo jtiHen Sebent , t>le mat
wofcl ne4 t>on feinem in ber QBett gehört bat»

34 werbe »on t>orn ben Anfang ma4en , tftib fo

fn ber Orbnung fortfahren, wie id) tt in mef?

nem £agebu4e aufjei4nete , auö b<m I4&ier ba$

SRerfwürblgtfe liefere,,

(g£ war, meiner 9Je4nung na4< ber brefl*

figße 6eptember , alß 14 , auf oben befagfe 2lrf,

meinen gug auf bieg f4recfU4e £ilanb fe&te, ba

feie €>onne, bfe bann bepuntf inbcr$erbffua4t*

gl<i4e kft, mir gerate übern J?opf war; benn-

meinen ^emerfungen na4 befanb 14 mi4 neun

®rab
, j(wei> unbjwanjfg Minuten in ber Brette

fliowärrä ber £lnle<>

f 3?a4bem !4 ungefn&r $ef)rt ober twclfXä*

ge ba gewefen war, fiel mir ein , bagi4 meine

geltreft.nung gon| verlieren würbe, weil e$ mir

an $ü4ern , Gebern unb Sinte fehlte ^ unb ba§"

J4 fefbft benn ©onnfaa ni4t me&r t>on ben 2Berf>

ta^en würbe unterf4eiben tonnen. Um bteä $tt

Der&lubern, nabm einen btcfrn 3)fabl, raa^tebar*

«ut ein grbfieö tfreuj, fejf «ö auf ba* Ufer,
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»o I* juerfJ (anbete, uk> ftfnfftbarauf mit mtU

item Keffer in grofim SjUid&jtabert: £ler on$

J a n b g e f o m m c n t e p&ft e II © e p t e m & e r,

1659, tfuf ben ©eiten b|fe$ t>krerfi(jttti Spfa&l*

Wjnltt i* jeben £aa, mirinelnem ÖÄ<ffer eine fter*

fce , unb febe fie&ente Äerfe war lieber fo fang af*

Meubrlgen, unb jeber erffjag elne$*D?onat$ war

wleber eben fo lang aU fiie lange be* Sonntag*.

Uluf btefeBrt J&ielt Icty meljen flafenber, aber w>S*

jjentltdje, monat&lldje anl jabrficfie gefrrec&mmg.

3fn jber gofge fanb iÄuntetben bieten 2) in«

gen/ftle i^Mtif berfdjiebelen helfen Don bei»

<5d)lffe fcotfe, aucf) einige ©ad)cn t>on mlnberni

5öerr&e, tte a&er bocb nfdjf gonjunnfl.&«för mi#

«wen, unb* fcle td) o6en Dergeffen ^a6e ^ 011511*

jelgen. ^Darunter ge&firten befonbertf 5J«pler,

gebern, ttnfe, *erfd)ttbene SSünbel elften,
pit In M Äapifalng, Steuermanns , #onfta»

belg unb ßdjfjfe^mmermanna tSerwa&rung wa;

ren; brei) pber *>(er ftornpaffe; tinige mat&ema*

#f#e 3n(!rumente , 0onncmi&ren, ^frn^lnfer,>

Äarten unb ®djlff3&tid)?r, wel&eg leb atteä tut*

einanber geworfen , *d) mocfcte ffe brausen ober

nicf)t* 3* fanb mt* bret> (e&r gute SBlMn,
*le mir mit fron €ngfanb waren gefdjlcft warben,

imb bie I* mit unter anbere (gaefeen gepaeft Saf*

fe; au<$ einige porruqleftfdje 23tid)er, unb bar*

unter $wen ober brei) fat&oflfäe ©e&*tDtidjer,

fcle attc forflfälrtfl aufbewahrte« -3$ muf
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&ueb nlcftt treffen, ba§ wir auf bem ©tjlffe

einen £unb unb &rco Äage« ftatfen , fcon bete»

. merfwürbigen ©efdjlcftte Ic^ an feinem Orte et*

n?ü3 nu ergäben ®efegenbelf baben werbe. £>enit

bie be^ben JCdgett bau' leb mitgenommen, unfr

ber £unb fprang Don felbft au$ bem Griffe ,

unb febnpamm ben anbern Jag nacfjber , alä tcb

roff metnet erfleit ^rdefte ^eCanbet war/ and Ufer;

SMe* war »lele Safere lang ein (reuer 2>le#

tter für mie&. 3« bet golge trieb bfe <5* bert

SBraf unfern ©cf)iffei naber anö Ufer, unb tc6

erbeutete bavoit üUm&$l\d) mehrere pfeifen unb

Fretter unb einige Stnttn €ifen unb Step (0*.

SWelne SBobnung babe id) föon btfe^rtebert^

€$war biedefn Seit, an ber ©ette eine* Seffent, !

mit flarfen SpfYi&len unb STnfertauen eingefaßt;

jegt aber mö'c&t' 10 bie§ lieber eine Stauer nen*

Ken; benn leb roacfcte Don turf eine $rrt$Kauee

an berfelben an ber tfuffetifeft e, ungefa&r $wep

%u9 blcf; unb nacb einiger 3*** — moebt*

ungefnbr anbcrtfealb 3afcre fepn — le&tit* i<&/

Don biefer üttauer gegen ben gelfen an , ftueer*

Batten, bie tcb mit 2Uftett t>on Räumen unb an*

bern ©Ingen, bie i$ biegen formte, bebedte,

um ben SKegen abgalten, ben leb &u manebea

gelten be* 3a&re* febr (efttü fanb,

2Bie leb alle meine £obfeilgfeiten fn biefe

öerfebanjung unb in ben Detter braebte, ben 14

Storcr mir gemalt%mf.
fc^WM*» bemtrfty



6&er 14 mag duch hemerfe« , baß meine Qüttt

anfänglich in e(nem wwutttn £haogunteretnon»

fcer ftd) 5efanben, unb mtr baher, baß fte in fei«

iter Öronung tafle«, friß allen «plag einnahmen;

Äaara fonnt* ich mich umwenben. 3<h nahm
mir alfo fcor, meinen ÄeUec t>trgrc(fern # unb

arieirefe tiefer in bie <£rbe hinein ; btnn etf mar

ein locferer, fanbiger Seifen/ welcher ber Arbeit

leicht nachgab, bie ich barauf üernranbte. ©a
ich nun merfte, bag ich iÄauhthieren $iem*

lieh pcher war, arhetfete ich rechter £anb bie

Öueere in ben Seifen, (ehrte mich hernach auch

nochmals jur Kenten, grub fcotfenbS burchau$,

unb machte mir eine S&tire, um nadj ber $luU

fenfelte meiner tSerfchanauna fommen jju Hnntn.

£ieburch erhielt ich nicht nur €ta « unb Wut»
gang, woburch Ich |u meinem «5e|elf unb SSoe*

rath^&aufe t>oti hinten $u fommen fonnte, fon*

ber« auch fXmm genug, meine Hilter unterju*

fcringen.

Stlg tch anfleng hinter meinem Seite in ben

gelfen ju ßrahen , frhlt e* mir an brep Singen

$u biefer Slrheif garfefcr; nehmlich an einer £aue
einer (Schaufel, unb einem 6ö&uMarren obec

Solb. ©fatt ber £aue nahm ich #e&elfen, bie

jwar tauglich genug / aber fehr fefttuer wa*,

ren* 9?un ft>ar'$ um eine ©chaufel ober ©pa*
t>e ju thun , bie mir in ber Zfyat fo muntbehr*

51$ wir, tag ich nMjtf &h»& W«ftl&e ma#ea
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fottnfe, mß idj mir ober för eine machen fofffe

ba wu§t* ic& tijfr feinen Rath, big leb einen

SBanmfanb, wefdjer eben ber $aum , ober tbm

»enigftenä fefjr abnlicb war, ben man wea,en

feiner aufferorbentli<bett £nr£e in &ra|tlien beit

€*fenbaam nennet, Sonbiefem baut*!* mltbie»

ler Sftübe , bat t* mir ba(b meine Vtpt barübet

In (Scfcanben gemäße, ein 6fücf , unb fcbleppt*

r c£ mtt eben fo bleler Sttti&e nacb £aufe, benne$

n>ar gar aewalfia, febwer» €ben biefe #ärfe,

tinb ber ®?an^el an föitflfcben erzeugen macb*

ten, baß id) eine böbfdje Seit über tief er ©?a*

fdjine ju^rad)te; benn i<b bear bettet* e$ n?t tflieft

itod) $u einer 6cbaufel ober 6pa!»e, mit einet

*J>anbbabe, genau fo wie 6ep un$ in €nglanb ,

nur ba§ fte, weil ber greife $ht\Vn\6)t mit €i*

fen befcblagen war,nicbtfo lange bauernfonnte; In?

\>t% tonnt' (4 fte baju, woju f?e anroenben wollte,

flßd? gut genug braudjen: nie aber mu§ eine ©ctau*

fef öonefnef foleben (Beßalt g<macbf worben, unb

Hie fo biel 3elt bamie $ugebrad)t worbn fepn.

STber an etwaö febr 9?of&weaHaem feblr'e*

wir bod) nod) Immer/ unb ba$ war ein J£orb,

ober ein 6<bub?arrn, €inen #orb fennr* t<b

nun fd)fed)terbing$ nltfct ma*en , btnn biegfarae

Stufen, wie man fle jur Jtorbfledjferarbelf &a*

fen mu§, $töfl$ t\W , wenlgßen* fegt tieeft

rnfbetft; #a$ aber ben ©^ubfarren anbe*

faa«t/ ba* iu? mir wo» ßBrt 4U mag»



getraut, f*\ß auf haß Stob, ta&on fcaftMd)

f*lecfjterblng$ feinen begriff, unb wußte gar

«td)f, wie 1* ml* baju fc&ltfert fottte. Ueber*

Meß wüßt* i* au* nldjt, wie l* ba$ @lfenwert

$ur ©pfnbel aber Stye beä Kafreg maAen fottte*

3* backte alfo baran nl*t im&r, unb machte

mir, ble £rbe, bie au$ bem Detter grub, ba?

mit wegzuraffen, ein 2>lng, baä ungefn&r fo

outffab wie efae SDMbe, worin ble #anblanger

ben Sttaurern ben Sttörfel fragen,

©fe§ war bo* nl*t fr fäwer für mtcfj >

«W eine ©djaufef $u mac&eniunbbocl) fcflete ml*
fcleä unb bfe^djaufeljunb bcrt>cr^e6tic^e2?erfuc6 eU

nen©*ubfarren $u madjen, nidjtä weniger afö frier

Sage; aufgenommen meinen $0?orgenfpa$fergan$

mit ber gftote, benn 1* feiten unterließ/ unb

feiten fam fdj au^^ue etwas ju effen mltjubrln*

gen nadj) $aufe.

Me meine anbern SCrbeften waren, wäf)*

renb i* blefe SBerf$euge »erfertigte , \fegen ge#

blieben« fftun ßfeng I* t>on neuem an fit, unb

arbeitete baran , ble <#6'&Ie geräumig genug $u ma*

d)tn, um mir ju einem Söaarenlager, oberStta*

$ajtn, einer tfü#e, einem ©pelfejimmer unb eU

nem Keffer $u Dienen. Sur orbentllc&ett 2Bo§nun<j

aber Gleit fei) ml* an baä 3elt.

Jtaum badjte f# nun mit meinem Heller ober

©ewölbe fertig ju fepn , alß auf elnma&t, well

i* e$ wc&l $u weit gemalt &aben mot&te/ auf
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fcer einen ©elf e efne fo grofie Wenge bon bem

®Wtl $ttab fitl, tag id^ niqjt wenig barüber

erfdjraf ^ unb ba£ jwarnlc&to&ne Urfadje; bentt

»fit* fcf) eben barunfer gewefen : fo ^et' (d) fet*

«en £obfengrci&er me&r ge6rau#f. #uf btefeä

Unglütf Satte \d) *un einen grolfen Sfjeil meiner

Arbeit noefj elnma&l ju t&un, benn ieft mugte

nun nkfce nur bie Icögetißne <E?be fortföaffen,

fonbern auc&, wa$ loci) widriger war, ble2)e*

de über mir (lösen, bamtt fte nidjt noc$ einmal

&erunfet Hörden mögtu 3* richtete nun ©fugen

ober tpfofUn cuf , utb bie Öueere über febett

legfe i<t) $wep Treffer. <5o war tdj Innerhalb g

Xagen über meinen Äöpf geßc&ert, unb bie in

SKei&en tfe&enben «Pfoflen blenfen mir $ugief<ö itt

Abteilungen in meinem £aufe.

Ührn fteng i# an, mit (Elfer barauf

6ebad)f $u fet;n, mir foldje ©atfcen frerfertU

den, bietefc, wteicbfanb, m nvtfy&fitn brmfia

U, 6efor<ter6 einen Xtfdj unb einen ©tu&I; benn

oßne blefe war iä) nicfctlm 6tanbe, ba$ wenige

$ergnögen$tt gentefTen, ba$tc6ta ber Sßelt&afte;

benn o&ne £ifc& fonnt* ic& weber mit Sergnügeit

effett, noefc mein £age6ucfc förelben, uod; berfc&le*

bene anbete SOtnge tfcun,

3* 0*eng <*lfo an$ SBerf* Die Vernunft

ifl ba$ SBefen unb ber Urfprung ber SÄ«§funjt»

3<bermann aifo, ber atitß naefc ber Söernunft

abwogt unb abm>0t/. unb richtig &eurt&eilf,



ttnn mit ber Seif Ziffer in allen medjanlfdjen

Bünden werben. 3<±, fcatee niemals in meinem

feben ein 8Berf$eö3 ^e&anb&ubet, unb bod> fanb icfc

mit bcr 3elt burdj Arbeit, $le>6 unb tftacftffn»

nett, bag ld) ntd?f$ brauche , \va$ td) mir nid)*

|atte mac&en fonrten, befanbcrtf wenn id) ble

ßcbörl^en SBerf^eu.oe ba$a gelobt fytittt; unb

bennodf) macbt* i* audro&ne bicfe eine SSien^e

©aefcen, unb einige mit feinem anbernSSBerfyeu»

Qt, aU einem ^.obel unb einem 23elfe (mit un*

täaficjjer Sftti&e frepiidO, bie fcieaetcfcf, «Kilbi*

SBelt fte&t, niefct auf bicfe Sttt 0emöd)t raotbeit

waren» SBenn id> t» ®» ^ ret* n6t6i<$&atte,

fo war fein anbetg Rittet, ai$ ld) mugt* einen

S5aum umbauen/ i&n bor mid) (jinletjen, unb

mit metner 2l£t aufbe#ben Seifen fo lande be*

Raiten, big id) u>n fo böntte friede , altf eine

Siele, unb bann mujjte folebe mit mefnem #0*
bei froßenbä eben madjen* 5luf biefc SBeife fonnt*

ld> benn nun frepllc^ rcofil au£ einem flanken

$aume ni^t me&r, ali ein ein$ifle$ 33rett ma»

cfcen ; allein bem ttat nun einmal auf feine an*

bere %tt abseifen, als burefc ®ebulb, e&enfo

wenig, ali btr bieten 3eit unb *DM6e, bü tS

m\<t) foffere, ein ifSrett ober eine ©feie $u er*

galten. €tn anbetet ^inbemig war , bag meine

Söerfyeuge täglid) dumpfer würben. 34 Gatte

jwar einen großm ©djleifilein , allein ieftfonnte

M)t juglcld; umbt^c» unb f$(eif<n> Sieg t$*
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ftttt mfd) nfcfif weniger Sftadjbenfen of£ t\nm
(Staatsmann ber wftbrigtfe tyuntt in Der ^orftif*

CnbUd) fonn ld) mir ein SSab mit einem ©triefe

au«, ben id) mit bem 5»§e beröhrte , unb fa

fttab unb ©d)Ulfffein jugteid) tn Bewegung fe^

<e; wa« id) fn ber golge «uc6 bep ben engUfd)eflt

<5d)leifern bemerffe.

Sttein £(fd) unb <5fu()f famen feem ollen un#

^eaebtet glucflfd) ja ©tanbe. 3* &atte fie au«

ten furjen ^tücfen »on Brettern gemad)f, bie

id) auf meinem glog au« t>em ©ebiffe gebraut

fcatte. 9?<id)bem ld) mir Aber o6befd)rlebener maf*

fen fefbft einige Fretter gemacht fyattt, fo moebt*

ld> tfrofFe, onberf&alb 5«6 breite ©imfe, eine«

über bo« anbere, «nngfl ber ganjen ©elf e meine«

ftefler« bin , um borauf aü nieinen ^anbwerf«*

$euq, Sftägei unb €tfenwerf, fur$ alle« an fei*

nem bequemen £>rf $u fegen, bamlt leb« glefc&

fnben fonnte, wenn id)« 6rauc$te* ©o fefefug

I* oud) ©tö'cfe in He SBanb be« gelfen hinein,

lim meine Klinten, tinbnfle« wag &um auf&cin«

gen war, baran ju bangen*

Sttein Heller fa§ jbemnad? ntdje anber« au«,

ial« ein allgemeine« Sttagajin afler ttot&wenbtgett

<5od)en, unb i* fcatt' alle« fi> bequem Up bec

J£anb, bd§ e« mir fein geringe« Vergnüge« war,

«tte meine ©üfer Infolcfter Drbnung , unbbefen*

hm* meinen $orrat& adtf notfow(nbt$e« ©a<$<»

fo ötpß j« fc^en.

/
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find f.f og ld) efne juncje Siege unb Wfymtt

tfne anoert , fo oag leb ß< fung , unb an einem

Erriefe nad) £aufe fÖ&rte, rco id) *br 55efnt>er*

banD unb fdjtnoeftc. 3d) Pff*9" fi* gut, baß

fle am £eben blieb ; unb tu$ £3ein nemrbe bell,

uno fo frarf aUf »o ber. COTit ber JJeU,, naebbent

fcH fo lange gefftAerf* warb fie qan^abm , wel»

fcete auf bem flefnen grünen *pla§ oor raelnec

Sbüre, unt> »erlangte niär oaoon zulaufen. £>le$

brad)te mfd) pueril auf ten(5ecdnfen , einige^«

me totere aufhieben, bamif e$ mir ntefct an

£eben$mlrfeln feblen metyt/ tvtnn mein Sßufoer

unb 55l?p alle nonre,

3)er 5£bganj;j meiner Sicfifer feßfe mic& 6a(b fit

ttlcftf geringe 2?erleaenbelt. <£o6alb al$ tß flnjtec

tortrö, unb biti warb orbenrlldjer S&elfe um fie»

ben U&r, mugt* id; $u Q5ette geben* ©a$ eln$l*

ge Giftet, baö mir noeb übrigblieb/ war, baß

id) mir / wenn leb eine 3*<9* fctTc§/ batf £alg

«ufbub, unb frermlfrelfl etneö (fernen ectuffel*

cfyen t>on £&on, baä td) in ber 6onne txotfniU,

tinb elneä Sodjtö pon ©cblffroerg , mirdne&im*

pt maebte« £>urdj blefe trbleif Ict beeb nun £lcbr#

ab erleid) ntcfct fcaö b Üe, tfäfe Siebt einer £er*

$e war» bieten fn meiner Arbeit fuqte fieb£/

fca§ leb bepm &urd)<ucf,en meiner <Bod en einen

flelnen <£acf fanfc , ber, wie leb fefcon gefagtba»

U, mle gufter für Geflügel geftiflt war. Oa$
tt$c%en Äorn/ was noc$ barinnen gefoefen/ £<tf#
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teil ble tfiütttn »oflenbä auf^efreffeit/ uitblcfifaM

ntcfctö rae&r in bem &adt , alt QüiUn unb 1

(Staub. £>a ic& nun ben <5acf gerne $u watf an« 1

b*r* brausen woßte, fo fcfciitfef idj bfe betraf*

be&ülfen an einet <5etfe meiner geftung unter bem

Seifen au^. war furj t?or bem greifen üle«

gen, t>on bem leb fo eben gerebet, bag td> bieä

3eug wegwarf; unb icO erinnerte mld) nidjt ein*

mal nu&r baran. Ung'fär)r ein Neonat bernadj

UV id) einige £alme fcon etwaä Brunen cu$

. bera Soben fteroorfelmen, baß id) für irgenb et»

ne 93flan$e fcfelt, ble id) nodj nld/( gefe&en %atu>

SBle groß war aber meine Serrütmbcmng unb

mein €r|?aunen , al$ itf> fu furjer geif $efjn£ 1$ |w5lf

Kehren ßerfcorfornmen fu&, bfe üoOfommne grü*

ne ©erfte von eben ber %tt, al$ unfere europäl*

fc&e, ja, englifdje, waren*

a)?an fann U\$t benfen, bag 1* bie 2£e&»

ren blefe$ Äornö jur gelt feiner Sieife, welcfee*

gegen Snbe beö 5Bra<$monatö war , fe&t forgfaU

tig elnfaramette. 3d) r)ub febeg Äorn auf, unb

tiafom mir vor, eä auf einmal $u fäen, in £ojf*

Ming, mit ber gelt einen (jinlänglicljen SBorratfr

$u &rob &u erhalten. Slfleln eö wä&rte bi$ In«

vierte 3<*&r / <&* i* mir erlaubte, nur ba$ ge*

* ring(!e Äorn t>on biefem ©etraibe ju ejfen, unb

auefc nacb&er gleng id) noeb febr fparfam bamit

um, wie Id) nac&&er in feiner 0rbnungfagen wer»

be. ©<nn ble gan$e erfu ®aat ging mir, mit



I fdj niejf tie fle&ßrlfle geft beobachtet Jatte, |}U

;

fr tSrunbe. 34 &«tte ne&mttcfc gerate i>or ber tri?»

n cfenen SaMittt sefäet, fobaß e$ni*t aufglena,

b weniflften^ titele fo, wie e$ flcfofft &ntte; bocl)

» btoon an feinem Orte.

Buffer tiefer (Seife waren au$ nedj etwa

I $wanjlö biet bre^ffg 4alme9tei6 ba, btefcfc mit

i eben ber ©orgfalt aufbewahrte, unbju ebenbera

(Btbtaud) befUmrote, ne&mlid) wir $rob, ober

*Wroe&r ein £ffen barauä $u machen; benn ic(j

fanb Wiltulß t& auä$ufo$en, obne $u baden;

boefc aud} fcleö sefc^afe erjt einf^e gelt nacfc&er.

SBä&renb fd) mit biefen Arbeiten jur 9(u£*

ffijtung unb SSerfcftdnerun^ meiner SQBc&nuna be*

! fdtffttßt war , betrafen ml* jwep Ungltfcfif&titt

t>le mir meine fcilfTofe Page koppele fühlbar mac&*

fett/ unb mieft aufforberten, m\ö) burefc ein un*

b*9ränjtel Vertrauen auf ble SSorfe&ung, an bie

Ic9 leiber! nur fe&r feiten backte, auf^uric^teit«

; ©er erfte war ein €rbbeben, ba$ meiner SSofc»

nung bepna&e ben (£inßurfi, unb mir ble ©efa&r,

lebenbig begraben $u werben breite ; ber anbere

ein S^er , bat mi$ pnnloif an$ $ett

feflfelte, unb wo \d) glaubte, anß fanget an

«£ilfe, unb felbft an frtfc&em SBafier, ba£

id) mir nlc&t fcolen fonnte , wrfc&mactte« ju

mtifien,

Sennotjj rettete mlcfc meine gute SRatur,

tinb WUelfüt au^bic Crlnnmwfl an ble Srafflto*
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iiit # ble faß alle i&re tfranf&eiten mit SaBacf

futiren. 3» meinen $i(fen fanb fd) nod? einigln,

t>en ld> t^eUä taute, t()eU3 am £id^te annlnbefe

unb mfeft baruber bhlt £o gelang e$ mir natft

einten SQBo^en, ba§ iri) wleber au^e&en tonnte.

3* mar nun auf biefer unglücfKc&en 3nfel

fd|)on $e&n Zonale gewefen ; an eine SttögUcJjfeie

einer Errettung auö biefem Sutfanbe (d;teit mfc

gar nicfyr ju benfen , unb i$ war feft über*

$<ua.f, ba§ nie eine raenfd)Jtdje®efta(t einen ?ug

«uf biefen Ort gefegt. Sebent I* nun meine

SBo&nung ganj nac$ meinem <5tnn' digeriertet

tinb in @id>erf>ett gefefct, fo &att* ict> groffe £ufr,

eine fcoflfommnere Sntbecfung bon ber %nUl gu

machen, unb §ufe&«n, waöicfi auf i&r etwanoef)

für anbere 9Jrobufte fmben mö'efctr. 3c& giatg

ftuerft an bie Wnfurtfr , wo id) meine glcffc an*

£anb braute/

Sin bem Sttanbe biefe$ 5Bad>eö fo6 icfc tiefe

angenehme ©aDannaö ober Sötefen, bie tbtn,

fd}6n unb mit 0ratf bewarfen waren; unb wo

ber $oben ttwQä fce&er, unb wo i&n ba$ 2Baf*

fer termuthüd) nie überfdjwemmt Gatte, fa(j tc&

fefyr t>lel Sabaf , ber grün war, unb ju einem

grofien unb frarfen 6rengel auffebof. waren

öueb noeb t>erfd)iebciu anbere 3J|Jan$en ba, bie

mir unbetannt waren , unb bie »ieüefcfte manefte

Gräfte ge&abt Gaben motten , bie iety ni<j)t au$*

fmbig machen fonnte*

3*
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3# f«& ticQ ber Gaffabawurjel

tun, auä ber bie 3ottoner unter tiejem ßan$en

Gimmel* jiricfce f&r $rob machen, fonnte fie aber

ntcjt finben. 3* fa& wo&l groge SUoepflaujen,

tufcanO mid) aber bamulö nidjt barauf; audj

l>ei -d;iebene Sutferro&re, aber wllb, unb, weü

fu nid;t oroentiid; gewarnt würben , un*>ek

fommctu

3* g**ng etwas weiter, unb ba fanb id)^

baß Oer &aä) unD bU Satannaö auf'^u^dren be»

Sannen, unb bie ©egenb onfung , walblger $u

werben, al$ t>or&er. 3« biefer ©egenb fanb

idj t>erfd)ttbene grüßte , unb befonbertf SJielonen

In grofifer SJifenge auf ber <£rbe , unb an ben Sau«

menSrau&en; benn wlrfltcj) {jatfen (td? bie Ü*e«

ben ganj über bte SÖaume ausgebreitet, unb bie

Srauben waren eben jcgt in ir>rer beften Üvetfe

,

unb gaiii t»ortreffitd?, 5)teö war für mtd) eine

gan$ unerwartete (Entbetfung, über bie td> nüd;

nld)t wenig freute- aber td) war but<b meine eU

gene <£rfal)fung gewarnet, fparfam bat>on ju

effen; benn idj erinnerte mtd), bog, alä Id) noc$

an ber barbartfcfyen Äüfte war, ba$ €ffen ber

Weintrauben vielen gnglänbern , bie a(ä 6Ha»
ben bafe*Ibft waren , baä Sebengefoßet , tncem :$

i&nen Surcftlauf ober gfeber »erurfaeftt fcatfe*

8tbcc id) fanb ein kerrUdjeä Littel, biefe Ztau*

ben ju gebraudjen, unb baä beffanb barinn, fte

in ber ©onne trsefnen, unb jie al* S^tben
I« $anb. ®
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©ber SKofinen aufau&*6en, unb fconbfefen glaubt'

td), wie eö benn aud) in ber £f)ötfowar, bog

fit eben fo angene&m a\ß blc frlfd}en Trauben
(

effen / «nb t>iel gefü'nber waren.

3d) brneftte ben ganzen 9f6enb ba ju, unb I

gteng gar nlri>t einmal nad) meiner SBo&nung

rütf , unb bieg war (fm Sßorbepge&fn) blecrße
;

Sftadjt, bleid}auj]er.J>aug$u5rad;te. 3)e$9}act)f$

fam Id; auf meinen erften (Einfall, id) (lieg ne&ro«

lieb auf einen 33aum, wo td) fe&r gut fdjlief; I

SDen antern borgen gleng i* auf neue €nbecfun*
t

gen au£, unb gieng, nad) ber Sänge beö S&a*
,

Ie$ |u urteilen, an Die t>kr Spellen / unb &ieft

mid) immer segeo Horben , wo itfj, wie auf bec

ÖJiltragcfet *, ein* dlt'^t $erge fcor mir M***
(

3u;£nSe fyfti SSelfc fam id) an eine Cef*
tmng, wo baä £anb fidj gegen SBe(ten ()ina& jit

j

jteben febien ; unb auf bem anbern SBeg (gegen*

Offen ne^mlid)) lief eme ttctr.e £2ueCe frifdjeS
;

fßßaflfer , tf e!*e$ auö ber <Seü« bcö£ü'gd$ neben

mir entfprang; unb bie ganje ©egenb war fo*

frifö, fo guin, fo blti&enb, in einem fo beftan*

feigen Srö&ling^gians unbgloc aSeä, ba§ e$ wie

ein mit gieig gepflanjfer ©arten auöfafc.

2fä) flieg ein wenig an ber (Seite blcfeä la*

«fcenbeu S&aieä frtnab, anbbetrac&tete eö mit ef*

r.er QXrt t>on geheimen Vergnügen , fubem tc&

fcad)te, ba§ bieg aHe^mein eigen , unb td) ganj
;

ttnfireitig twubiefer ganzen (Segenb ^errunbSea



Mg toßre. 3$ fa& frier elneSttenge »onffofoft*

Jpomeranjen * Simonien * unb girronenbaumen;

aber aße wllb, unb nur wenige mit Srüdjren;

banw&I$wenlgjfenö nlcfjf. 5Mc grünen Simonfett

ir.beffen, bie ld) pfltieffe , waren nfd)t nur fe&c

jangene&m $u effen, fontern aud) fe&r gefunb,

siino i<fc fcermifebre naefcber ifjren ©oft mltSöaf*

fer , ber eö gefunb unb fe&r tü$l unb erfrlföenb

mad;fe*

3t$ fafj nun / ba§ ld) genug $u f&un f)Atte

ttn^ufammefn unb noef) £aufe $u bringen / unb

nobm mlrfcor, einen 2}orraf& fowc&l tjon bett

Srauben , al$ ben Sirenen unb Simonien $u fam«

mein , unb efwaö auf ble naffe 3<tMjett, ble,

wie i<b wugre, halb fouimen würbe, &u (vaberr;

2)a ld) fonad) brq) tage auf tiefer DWfc

ijugebrGctc baut, fam ld) In meine #et?matf> $u*

rücr (benn fo muß icfc raefngelf unb meine £6'&fe

inuu nennen); meine Trauben aber waren, e&*

id) nad) £aufe fam, fcerbor6en; benn fit waren

jwegen lljrer ©reffe unb ber fDienge l&reä &aftt&

jjerborßen, fo ba§ fte alfo wenig ober nlefcteme&c

taugten; meine Simonien aber waren noefcooß^

fommen, hur ^atte id> teren tventge mitneh-

men föntien«

©en fefgenben tag gfeng id) wieber $f&;

mit jwe& ileinen ©äefen t>erfe&en, ble leb mir,

meine <£wbte nac& #aufe $u bringen, gemac&t

^atte« 3u mein« großen SJerwunberung a&er

*
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fafe" aW Id) $u meinen Raufen Ürau&en Um.
ble fo gro§ unb t>ortrefflid; waren , altf f cf> fte

fammelte, ba§ fte nun äße $erftrcut, fn <5tütfen

jertreten, unoeinrge r)terl)ln, einige ba&lngefd)tep*

pef, unb aud& groffenf&ellä »er^e^rt worben wa*

ren. £ierau$ fd;log Id), ba§ einige wilbe ©eftfop*

fe In ber ®egenbfet)n rauften, ble bag get&anfjntt

ten; a&erwaä für weldje, fonnt* ld> nldjt wlfferr.

£>q 14 nun faj), baß id) fteweber lu £au*

fen auflegen, nod) In ©riefen fortbringen fonnte,

well fle Im erflen %aü »erfaulten, unb Im am
fcern bureft l§re eigne ©ojwere jerbrueff würben,

fo fienö id< baö anberg an« 3d) fammelte nefcm»

lieg eine grofle Sttenge Ztaultn , unb fcleng fte

an ble ciuflferjten 33aumä(ie, baß fte ba in bec

©onne troefnen motten; Den ben Simonien unb

Zitronen fd)leppt' Id; fo t>lelnac$ £aufe, al$ idj

tragen fonnte.

3d) war in jene ©egenbfo oerllebt, bag 14

fo lang bec 3uüu$ nod) bauerfe, einen groffett|

£&eli meiner gelt bafelbjf $ubrad)te; unb ob ld&

glefcf) ,
nad)beml$ baö £>tftg beffer überlegt &atie,

«ntfc&loffen war, meinen 28o&npla& nld)t »er*

Lintern , wie id) anfangt £uft ftatte; fo baut*

id) mir bod) eine 2irt »on fleiner £aube ba,

wnb fcfcloß ble iu einiger Entfernung mit einet

jhrfen Söefefltgung ein , ble auß einem boppefc

fen 3aun bon bltfen Steden, mit Dlelftg auögc«

fußt, fo fcoefc Id) langen fonwte, teflanb*
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f«g Id) benn nunfciSweUen uroet) 61$ bret)$a'cfcte

j&tnferelndnber g,an$ fldjer , unb (lieg aüejeit wie

&en meiner orbenfftcfcen 2Bo&nung, ü&er eine £ei*

fer&inein; fo ba§ td) mir nun einbildete,

fcätte ein guft&aug auf bem £anbe, unb bann

mein £autf au ber @eefüfle. SWil blefera 5üerf bra**

te td) 6iö ju Anfang beä ^uguffö meine 3*lt

2im brieten Oluguff fanb id) , ba§ meine auf»

ge&angenen trauben uoöfommen getroefnet, unb

burd) bie ©onne &u &errl(c$en $oftnen gewor»

feen waren. 3d) na(;m fte alfo t>on bem 3>au*

me &erab, unb mein <&iü& war$, bag id)'S

f&at , benn fonfl würben jie t>on bem SKegen

alle »erborben, unb id} um ben beflen Sfcell

metner SBinferna&rung gefommen fepn; benn icf)

fcatte wo&l über $wet)&unbert grofie 35üfd)el ba»

fcon. tfaum &att' id) fie alT herunter unb bie

melden berfelben naefc £aufe in meine £6(jle ge*

&rad)£, fo fteno bie iflegenjeit an; unb t>onbie#

fer Seit an (e$ war ber 14. 2Tugufl ) regnete e$

Sag für £ag, me&r ober weniger, big in lie

fföittebeäöfcoberö; unb bisweilen fo&eftig,baf

\$ t>ieU2age nidjt au$ meiner £o&le fcerauä fonnte*

Um biefe Seit mugte fd) mid; fe&r über bieder*

me&rung meiner ^au^gefä'&rfen wunbern. 3<$
war über ben SJerluft einer meiner ßa&en bttüttu

merf, bie mir baoon gelaufen, ober, wie tefc

fcadjte, umß 2e6en gefommen war, idb (atteaueft

Hlctjtf mefcr t>on l&r gehört nod; a,ef*j)cn, biä fie
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|u meinet: soffen SSerwunberung gegen Anbete«

Siugu^ mit bren jungen na* £aufe fam.

fam mir bieg beffo fonberbarer t>or , well bie Milbe

Sage, wie ld) fte nannte, bie id) gefefto (Ten &ar, 1,1

te, mir t>cn einer ganj anbern fUrt fd)ien, a!$

unfere europnif*en ßagen, unb meine bepben l'
1

SUten waren bod) Yoginnen, glei*wo&l waren

tie jungen haften eben fold)e £au$$u*t, wie

tfe Elte. $on biefen tut) $agen aber warb

14 na*ber fo mit Äa§en (jefmgefuett , ba§ t# f

ml* genör&igt fa&, fie wie Ungeziefer oberwilbe I

Xfriere $u tobten, unb fte, fo t>iei alsmegü*/ *

Don meinem £aufe vertreiben raugte«,

Die (Regenzeit unb bte trodne Seit fteng nun

ton mir regelnuifftg unb gewö&nll* i>or$ufom:nen,

unb id) (ernte ml* mit meinen Slnffaften barna* 1

Tinten. #6er leg mußte aOe meine Erfahrungen
1

tf)eua• bellen, &et>oria) baju gelang , unb bfe* 1

fe, t>onberi*nun reben werbe, war efneber nie* J

l>erf*lagenbf?en , biet* fe gemacht &atte, 3*6«* 1

fce f*on gefagt, bag id) bie wenigen 2ie&ren t)on

©ertfen unb &ei$, bie, mefner Meinung naefc*
1

fo wunberbarer SÖetfe &eri>orge!omraen waren ,
*

«ufbewa&rt fyattt, unb bal motten etwa brep* 11

$ig &eiöjtenge{ unb jwanjig ©erflenäfjren gewe* 1

fen fepn* 2>tefe $u fäen, badjt' i* , wäre jege J

fclebejfe Seit, ba ber dttqtn nun fcorü&er, unb i

fcle ©onne in tyrer fübltcjen ©tcOunj von mir 1

$lnwe<j wäre»



& 3* grub olfo ei« ©fütf €rbretd)3 mit mtU

t »tr fernen (Scfcaufe!, fo gut leb fonnte, um,

Jl&ellte e$ tn jwepS&eife ein, unb fnete mein ©e«

f, tralbe barein; unterm 6ßea aber fiel mir ein,

i eä möd)te wo&l {jut fct)n, wenn id) nlcbt afle$

aglet* auf elnma&l f&ipt, ba id) becfc nld)twü'är>*

it
$&<o^rgtaud)gew'§ btered)te3<lt bajuwäre» 34

i
(Tiefe alfonur ungefähr ycotq 3)riftf)eüe / unbbe*

i
bielt Do« jeoer ©atfuna. etwa eine £anb öoj

,

$uräcr\ öaö war mein ©Jöcf, wie pcft e$naa>

> (er $ela,fe; benn &on aü' ben 6aamen, ben id;

mrtgefViet &attc , war aucfj nld
;
t ba$ aßcraeringj

tfe aufgegangen; benn in ben bre$ folgerten frocf*

nen föionaten Jatte ble <£rbe feinen föegen füt

ben offneren ©aamen Qtfyabt, folglich aud? nieftf

ble nöfblge geucfttlgfeit, feinen SBadjärbum ju

fcefor&ern, unb fo fonnte benn audj nidjtö bar*

nuä werben , bl$ ble Sfcgenjelt wleber einfiel

,

unb bann glengerauf, aläwenn er erfl feßtroä*

re gefaet worben*

Da id) fa& , bag meine erjfe ©aaf ni4t

aufgegangen wsr, wobon id) leldjtben wa&rett

©runo, ae&rali4 ble ?rocfne, fanb, fo fueftt*

id) mir ein feudjtereä 6tu'cf €rbreicfe au$, um ei*

itta anbern 33erfue$ ju marten, grub einen fof*

d)tn $oben nabe bet) meiner £aubeum, unb

faete meinen übrigen ©aamen im Jebruar, nidje

afyulangeboc ter gru^(ing$taa.aUld?e, unb ble$

mtfl auefc, ba e$ oon ben ffiegenmonatenSTtfri
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unb STprinSBöfar genug boffe, gan$ flppfg auf,

unb gab eine fe(jr gute (£rnbfe. idf ober

nur nod) einen gan$ flefnen beö (Boomen*

übrig ge&obt, »nb aud> fc<*£ nicfjt aßetf mir ju

fäen getraut ^afte / auä gurcfct, aüe£ ju Perlie*

rett, Co belief ft^j frenüct) meine ganje (Ernbte

ttid^f olel über eine Mbe OTe^e »on feber Sfrt.

£)urd) biefe €:

rfo&rung ober lernt' ld) bie

©oefie nun ctnfe&en, unb wu§te genau, wenn

eö war ju fäen , unb baß icb $wen ©oat*

jeiten unb jwe» £rubte$elten jä&rlid) ju erwar*

ten beittt.

SBo'brenb bfefeg ^erratbe oufroudjä, mad)f

id) eine f feine €ntbetfung, bie mfr in ber gofge

febr ntiglicb war. C*o bolb Me Sftegenjett t>or»

über war unb bag 3Better nun anfteng beffänblg

ju werben , wefdjeö Im Sttonat Sftobember ge?

febab, befuebt' id) meine gaube ouf bem 8anbe,

wo (d), ob id) gieieb efnfge Monate nidjt böge*

wefsn war, nod) ofleö fonb / wie id) eö terlaf*

fen &atte. £>er Äretä ober bie boppelte Umjä'u*

tiung, bie id) gemadjt ^atte ^ war ntcftf nur nod)

fejt unb gän$, fonbern bie ©teefen / bie id} ron

einigen Säumen in ber Stfä&e abge&ouen &aW/
waren oöe ou$gefd)lagen , unb botfen lange Swtl*

$e gewonnen, wie bie Sßeiben gewö&nltd) ba$

erfle 3afcr , noebbem i&nen bie ©ipfel obgefd)nit»

tenwotben, auöjufd)logen pflegen. 2)en tarnen

ter Säume, oonbencnictyble^tecfen abgefault*
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Un 6affe,tougtMdj nlcfjf; inbefienwar tß mir eine

fe&r anaencf>me SSerwunberung, baß \d) M c jun*

flen Zäunte fo auffdjieffen fa&. 2fd) befcfcnttt fte

unb richtete (u, fo gerate^ alömögjfd), $uwad}j

fen; unt) e$ fft faum $u glauben , wag für ein

fcfconeä 2Jnfe!)en fte innerhalb brei) 3a|)ren erbieU

fen, fo, baß, obajeld) b<e Umzäunung etnen

£reiö t>on ungefn&r 25 6dju&en .im£)urd)fd)ntft

au£mad)te , bfe SBaiime (beun fo mu§td) (te jegt

nennen) bod) benfelben bafb gan$ unb gar bebref*

fen , unb ben DoHfommenffen 6d>atten , fn ber

troefnen 3a6r^elf f\d) barunter ju bergen , a,e*

wä(jrfen.

£5ie$ 6rac%fe miefe auf ben €nffd)lu§, noefc

me&r ©reefen nb$ufd)neiben , unb mir etne

tfe, wie biefe, um meinen SEatt (meiner erflen

S&o&nuna neftmüd)) in efnem &aiben %\tU\ &er»

$u$lefcen, wie id) benn au* t&af. 3* pflanze

bie Oeecfen ober S5äume fn einer boppelfen SitU

6«/ ung/fa'&r ad}t <§d)u&e weirbon meiner erflen

Sefefligung, unb fie fdjbflTen aud) fogletcfy auf,

gaben meiner SBo&nung balb Anfangs eine fefjr

fcfcflne SBebecfung, unb blenfen mir aueft in ber

golge $ur $er$efbi$ung, wfe id) $u feiner 3elt

bemerfen werbe.

3* fanb, ba§ ic6bie3a&r^eitennidjeü6er#

fcaupt in ©ommer unb 2Btnter,. wietn Europa,

einteilen fonnte, fonbern in bie regneten unb

troefnen 3afrr$je|ten , wie folßt

:



Regenwetter, Weil bie <5on*

ne atöbaun in ober na(jg

(et; ber Sagcjletcbe tfi.

StocFett; bie ©onnciflaf^

bann norbroä'rtS ber 2uüe.

Stegen; bie Sonne tft ali*

bann jurucf gefornmen.

Srocfen; weil bie 6onneate*

bann fubrod'rtS bcr £t»

nie ifl.

p&lUx fit brttar

2ftar$

£alfrer2tp ril

£al&cr Slpril

3 u n i u 3

falber 5C u guffc

falber SCugutf

September
falber .0 £ to 6 et

falber £>f tob er

9lo o em ber
3) e o e 'm b e r

Januar
Balberg ebtua r

iOit ^egenjeit |ld<> fo rolebleSButbeglen*

gen, manchmal Innrer, manchmal för^er an;

überhaupt aber tvar eä fo, to\t leb anmetfte*

9ftad)fcem leb bie frfabrung gelernt / n>a$ für üb«

[e golgen e$ naeft fid) jc^e, fro &egen aufyuge*

|>en # fc war id? nun beforgt, mieb mit aller

Sßctbburft Im froraug ju&erfeben, baralt leb niebe

nöt&tg battc ausgeben , unb blieb bie naffen

Monate, fo &iel raigltdj, ju £aufe.

2B%enb tiefer gelt fanb i$ für rald? $u

t&un genug, tvoju fld) aueb bie 3cte febr gut

fi)kfte; benn leb fab, bag leb noeb gar »Uli

&inge brauefite, bfe leb nldjt anberg, aii burd)

d««e Nebelt unb an&altenben gleiß erlangen fotm*
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U. 23efonbcr£ fccrfudjt' icf)$ auf atter&anb 3lrt,

einen Äorb $u madjen : aaein afifc bte Sttut&en,

Die tcfe baftu befommen fonnfe, waren fu jcrbrcd)?

(id), ba§ nlt&tS Damit anzufangen war* Sßutt

fiel mirä ein , bie $welge t>on bemfenlgen &au*

me, ton bern id) meine' ©tötfe, tfe fogut wud}*

fcn , ge&auen fechte , konnten wo()l <ben fo bieg*

fam fu)n, alö ©aal unb anbere Reiben in^ag»

lanb; unb fogleld) nar)m id) mir bor, bamtf ei*

tien 23erfuc6 $u madjen, ber aud; gan$ gut ge?

lang»

Sefonberä mad?tMd) mir Harfe,, tiefe $crbe,

bfe mir ftatr ber ©a'cfe bienen frören, raein $orr*

barinn aufzubewahren , wenn ld) einigen $3orra£&

baoon befomroen wfirbe.

34 fjabe fd;onoor(>in erwä&nt, baßldjgrof*

fe £ujt &afte, ble ganje 3nfcl $u bejeften, unb

ba§ id) feon ben 3>ad) binauf unb ffo weiter

fortgerelfet war , bltf ba&ln, wo l# mir mein

®ommerr)au$ baute, unb wo 1$ eine ganje freys

Deffnung na$ ber @ee' auf ber anbern Oeite ber

3fnfel (><ufe, 3 eß* tta&m bor, auf biefer

©elre quer
r
(jlnbur^ gan$ big an fcaä Ufer fein*

2uge(ftn. 3* alfo meine giinte, eln55el(,

meinen #uub t:nb einen grpjTern 93orrat& t>eit

SJutoer unb %ht> mit, alä gewö'&nllcb, t>erpro?

»(antlrte miä) mit flwet) gwiebaefen unb einem

grojfen &ünbef Dioftnen in meinem Seutel, unb,

Trat, fo aneaertfjiet, meine Steife an. S?acfe*
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tem ld) burrf) bag Xfyal, wo meine Sau6e flanb,

&fnburd) war, befara ld) gegen QBefhn bte ^ee

$u vSeftc&fe, «nb ba eö ein febr fcbö'ner belteret

£ag war, entbecFt' id) ganj beutlid) 5anb.

Ob e$ gnfel ober fefteö £anb wäre, tonnt'

fdj \\\d)t fagen; baöwugt't*, ba§ eö ein Sfceil

ton üJmertfa fepn mu§fe, unb, wfeld) ou$ mel*

nen 25eobad)fungen fcf)lo§ , mußt* eö in ber ffiä*

%t betf fpanifdjen ©cOfct^ bafetbft (legen.

ntüt bieg ganb ble fpanifdje flöße felb(t,

fo rauit' id) ganj gewt§ (>eut ober morgen einige

©djlffe &tn* ober (jerfa&ren fer)en ; war' eö ba$

ober ntcjf, VmflflP tö ble fltfte ber rotlben |«ol#

fcfjen bem fpaniföen ©eblete unb 2>rajllten fepn,

bte in ber £&at unter ollen Silben bie argffen

waren; bcnn fte fmb Kannibalen ober *8?enfd)en*

freffer , unb unterlagen ntemalg , ade menfd)lid)e

Körper, bte ibnen in bte £anbe fallen, urnju*

bringen unb aufjuefTen*

Unter biefen &efrad)fungen aJena, ieftgani

gemaef) weiter fort. 3d) fanb , baß biefe (Seite

ber 3nfel vkl angenebmerroar , alö'bte, woid)

wobnte, bte @at>annen ober offenen gelber ans

mutt)ig , mit Blumen unb ©rag gegiert/, unb

i>ofl ber fd)önflen $üfd)e. 3* fab eine ©Tenge

*Papogalen, unb baffe, wo mogltdj, gerne ei*

nen gefangen, um l&n jabm $u macben unb re*

benju le&ren. gelang mir aud) nac$ einiger i&t*

mu&ung, bog i$ einen jungen fang, benn Id;
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"

fd)(ug l&n ml* einem ©fetfen ouf bleibe nleber,

unb' nabm l&n, nad)beni er ftd) erftclt, mit «ad)

£aufe ; efo ld) l&n a&equm Sieben bringen fonnte,

gleng<n t>lefe 3af)re (jln, £)oc& le&rt' ld) l&nenb*

lieft, meinen Sfta&men ganj twtraulld) rufen.

SDlefe &eife ergo'fcfe mi&i oufTcrorbentllct.

3* fanb In ben nlebrlgen ©rtinben £afen Cba*

für &lelf 1* jte wenlgffenS) unbgücfcfe, blea&ec

fepd) ßar fefjr &on nüfenanbern %itta blefer$r)le*

re, ble ld) gefe&en &affe, untergeben waren*

Slud) fa& lef) mit erjiaiiRcn, baß fd) meU

tien Söo&nßfc auf ber untvirt^6ar(len @elfe bec

Snfel gtfunben; benn &fer war ba$ Ufer mit un*

tilgen ©djllbfröten bebeeft, ba fd) hingegen

ouf ber «nbern ©ette ntcfjf me&r als brep In an*

*ert&al& 3a& r *n gefunben fcntte. £ler gab e$

au* unja&ltge Sttenge t>on SOögetn t>erfd)lebener

54 rt , beren fd) einige noeft nfegefefjen&atte, unb

Don benen au* t>lefe gan$ gut ju efien waren;

»onbenen fd) aber feine alö ble Spengulntf $u

nennen wu§te.

53lel angene&m«* ba$ mu§ leb gefie&en, wrfr

blcfe @elte ber 3nfel, aiö ble , wo ld) wo&nte,

unb bod) &att
%

ld) nl*t im geringen £ufl, mld)

fcler&er £u begeben, £)enn ba ld) nun einmal

meine betfänbige 5Bo&nung fcatfe, fe würbe fic

mir aud) fo red)t Mmifd) , unb ble gan$e 3elt

über, bag ld) bler war, fcblen eö mir gfeldbfam

auf einer SXeift unb auffer£anbe$ ju fei;n. &enu



cfcn^öAfet retftte fcfj iangf! ber (^eefuffe öti tii

' jwcif STOeüen, meiner Sieefcmmg nadj, hinauf,

fe^fe bann eine grofle Stange $um Sellen ötiä

lUer, unb befd)lo$ , tr-lebcr nad) ^)aufe $urticF*u*

fe&ren. Die nnd)fle ÜWfe, bie id) wleber unter?

nefcmen wollte, foQte bann nad) ber anbern<Sef*

te ber^nfet, meiner 2Bofjnunfl gegen borgen >

unb fo rlnö$&erum geben/ b\$ id) wfeber $umeU

nem geic^en gefommen wäre»

2iuf biefer Steife überfiel mr\n ^unb ein

junget giften, unb er&afcfcfe tä-, Id? aber lief

15m fegleid) nad) , unb enfrlg eö 16m U&enbig.

Sd) &ä'tt* c$ gar mit ju £aufe ge&radjt, benn

oft fd}on r>atte t$ barauf gefonnen, ob eö bentt

nid)t mo'ajld) wäre, ein paar 3lfd;en $tt befonu

men, unb fo eine guefct bon $ö&nicn 3»e3*n jü

ergalten/ bon btnen id) meinen Untermale (jof*

fen fönnte, wenn mein Sßulber unb $ler; atit

wäre.

3dj madjte biefem fielnen S&ter ein £al£*

fcanb, unb fö&rte e£ an einen (Sfritf bom £au*

garne, baö Id) immer &e» mir tru^, mit jlemiu

djer 5D?ü5e nac& meiner Sau&e, wo td?eäeinfd)lo{!

unb $urücflle§; benn e$ t>er(angte mief) nun gar

ju fe&r, &u £aufe $u fepn, babon l* nun föott

einen <janjen S0?onaf abwefenb gewefen war,

^Bieber in meiner arten £ütte $u fei;n, unb

In meiner £ana,matfe ju Hegen, ba$ war mfc

tum eine greube, bU ic& gar niefte &ef<*rei&ert
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fann, Siefe Heine berumfcfcweifenbe^Wfe, o^ne

einen gewiffen fe(tge<e$*en Ort Oed SOifeni&alt^,

war mir fo unangene6m gewefen, fcagmein eig*

heä £au$ , wie id) e£ mir fel&cr nannfe, Damit

berglidje« , ein öoflfommen 6c(länbiger *5Bo&nf]#

für mtd) war; unb qU*$ um nncfc &cv war mir

fcarinn nun fo angenebm, bag tcf> rcfr fef? t>or*

na6m, mtd) niemals me&r öa$uwelt baoon $u

entfernen, fo lang eö nod) meirt €$ierfal feiert

[würbe , auf Mefcr 3nfel ju bfei&eri,

£ief ru&fe fd) nun eine SÖodje" läng auß

,

tum mid) nad) mefner langen fteife wleber ju er«

l&ol'n, unb mir wag (Bure $u f&un. ©ad
raetjte btefer geif &ra$t* id) mir ter widrigen

&ngel*genbelc ni, meinem Spapdjen, ber nun gar

gewaltig vertraut mir mir ju werben anßeng,

leinen i^apg $u mad)en. darauf fiteng id) au#
dn, an mein armeg gfcfeldjen ju teufen, wefcfceS

Id) in tneiäer ttdueri 95erj)aüifat>frung etngefctlof*

fenfcafte, unb na&m mfr bor, e£ näd) #aufe

|u fcolen, unb $u futtern* ^d) gleng öKo (>tn #

unb fanb e$ , wo td) eö geiaffen ftatfe ; benn enr*

töifdjen batte e$ wo&l fo leid)t nlc^t formen:

Vber au$ $?angef ber Sprung, war eS be^na^c

tyon gan$ ber&ungerf. 3d) fdjnitt' alfo fogleidfr

•Jwetge unb Saab t>on Räumen unb (^efträueften

xb, wa$ id) nur gef^wlnbt pnben fonitte , urib

ireutr eä i&m fror* Sftacbbem fcW nun gefuf*

ferf, öanb ict i&ro, nofe borDet, ben ©frlcf tfri>
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twb woßt' e$ mit mir fortführen; oCfeln bec

junger batfe eö bereift fdjon fo ja&m gemadjf

ta§ id) gar nläjt nötbig ge&abt dritte, »fem erft

eitieti 6fricf anzulegen, Denn e$ lief mir gahj

»on felbft, w'e ein £unb na*. £)a leb nun

fortfuhr/ e$ flef§fg $u futtern, fo würbe ca$

2Mng fo fdjmeicfjelnb unb artig , ba§ eö oon ber

3<it an etneä meiner ^auögenofien würbe, unb

mid) fcernad; niemals me&r tmlaffen woöte.

X>tc 9vegen$eit ber £erb|lnacfytg(eidjefamnutt

Jjerbep, unb icb begieng ben 3o(!en (September

auf eben bie feperlicfie Söeife, wie bag erffemal,

ben ^a^r^tag metner ganbung auf tiefer 3nfe(,

auf ber ld& nun $wep 3abre gewefen war, unt

nod) feine nähere 2Ju$|td)t &atte , befreit juwerr

ben , alü ten erfien £ag meiner Sfnfunft.

SWiff'g war lc& feften gewefen. 3c& &dfifl

meine 3elt naeft raeinen t>erfd)iebcnen taglidjen

febaftiaunaen orbentlid) efngef&etit, 3. €. €r*

fhntf meine 33ffid)t gegen ©ott unb 2efen ber $ö\*

bti, wo$u id) beffänbig täglleb bretjraal einige

Seit autffcfcte. %wtt)ttnß: $tu$ge&en , mirwaä

$u fc&ieffen, womit gewöhnlich alle borgen/

wenn tß niebf regnete, brep^tunben bingiengenj

©rlttenö : .Slnorbnung, Subereitung, Vßttwaf)*,

rung unt tfoc&ung teffen, waä id? $u meiner

2tta&Ijeie gesoffen oter befommen &atte ; bteä

na&m mir einen groffen $&eil beö Xageö hinweg

8luc& muß man babeynoef? bebenden, tag anbei
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*Ki*fe ttß XaQtti, wenn feie <?onne (m <S#eitcf*

Jwnfte (Inno, bie #igc fo &efiig war, bßg |cö

nid;e baran benfcn fonnte , mid) ton ber 6tetfe

in ui&ren , fo bög ld; ntcfet mc^r ^ al$ etara t>tcc

€runben beg 2lbenb$ auf meine 5Cr6eU wenbett

fonnfe. UebrigenS maßt' 1$ fonf! feine 2iufe

no&me, alä tag id) auweilen meine 3fagb - unb

&rbeit$|cunben Dernnberte, unb be£ Borgens ar»

bettete , be$ 3tad;mUtag0 hingegen auf bte^agö

gicng.

3d) erwartete nun in benÜDionäfen 3?ooem*

fcer unb £)e$em&er meine ©er(!en« unMKetöernbte,

3>er ©runb, ben i# ba$u umgegraben, war

t?!d;t grof ; benn wie fdjon gefagt, meine #u&>

faat fron jebero betrug nictyt ü'fcer eine fcal&e €D?e*

weil ld) fcfjon eine ganje(Ernbte w*gen2Ju£*

faen $ur unreifen Seit t>erlo(jren (>af te. 3Ruit

tj
ober t>erfpracf) tc& mir bie beffe trübte t»on bec

(1 2Belr* Allein auf etnma&l fa& id) mid) fn ®e*

U
ra&r , fte nocft einraa&l, burd) getnbe i>erfd (ebea

fier 51rt $u sedieren , vor benen id) fte faum ja

id)ü$en im <5tanbe war. Unb baö waren bor*

»üglid; bie SUgen, unb bie S&lere, bie id) £aa*

ü,
err nannte > bie, weil i&uen bie fü'fien ^lätfdert

gar trefffld) be&agten, tag unb 9*ad;t barinnen

agen , fo balb eö nur beroorfatn, unb fo fur|

ibfrafien, bog e$ feine 3eU gewinnen fonnte,

n ©tengel aufeuf<$iefien.

h Sank £



©awlber nun far) id) fein anbfcreg €0?lteeT,

atß einen 3aun (jerum ju madj>en, weldjeä id) mit

fcleler $?ur) unb Arbeit t&at, unb ba$ um fo

»iel mef)r, weil bie ©ad)e fe&c eilig ge&en mug* ,

te, wenn id) onberä nod) ctwaä meinet ©efrau

be$ &on ben gä&nen meiner ungebetenen (Säfte

erretten wollte, ©lelc&wo&l, ba mein Slcferfanb

meiner $u erroartenben €rnbte gemag, nur fe&c

Hefa war, warb i$ mit Umzäunung; be|]el6en in

fcren Söadjen &ott?om;nen- fertig. 3e mer)r ßortt

id) aber in ber golge auöfa'ete , be(to mef>r %t*

fcelt &atte idj mit bem<£tn$a'unen. ©aber; Wog
id) ber Sfclere etUdje bep Sag, t»nb bei) $la$t

fcanb id) meinen ^unb an einen 2$lod an bleS^u?

re, wo er bie gan$e 3ßad}t burd) wadjre unb

fceüte. 5(uf tiefe SBeife bradjfe tefcg benn bodj

fca&in, baß meine geinbe ben Ort In fuqer Seit

»erliegen, unb mein (Saralbe tvu$ä Hau unb

gut, unb fing an fcfyneö $u reifer.

Allein, fo wie bte tterfüfftgta X6Uremeln Oetral*

te ju ©runbc richteten , weil e£ noef) iro &uffd)tegett

war , fo f>atten mid) nun balb bie SSögel bar*

umgebrcdjt, ba eö Slefjren gewonnen &atte* £>entt

ciU id) einfi (jlnglena, umbarnad) $u fe&en,wie

e£ befarae, far> id) raeine Heine €rnbfe, ic$

we-lg nldjt, mit wie »ielerlep SJrfen fcon Sögeln

umringt, bie alle barauf ju warten fd)lenen,

wann id) weggeben würbe. 3d) gab alfobalb

witer jte geuer, \benn meine giinfe N*t* Uölm'
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wer Bep mir) unb fcum fcatt* id& oefc^cffcn , al£

|tch au£ fcera (betreibe fdbfl eine ßcn^c fUclfc ton

SSogeln aufr)ub, bie ich gor rdctt gefehen ^at*

ie* 3<* tvugte gor nic(;t, wa$ fd) babep a,u

fangen foßte.

3d; blieb ein Sßelltten fitjjn, meine gllnte

Bieter $u laben, aber, wie ict? weggieng, fal)

ic. oat ?ü teurüd) bfe S)Ube auf aßen SBoumcnum

tnic^ herum figen , alä wenn ffe nur borauf lau»

«rten, bre id; weggehen würbe, unb fo war e$

aud) , wie bie golge zeigte, darüber watb Ich

nun nicht wenig aufgebracht, ba ich wußte, baf?

jebeä Äörnlcin, baö fte mir jegt äffen, füsmlch

fo $u fegen, ein $aib &rob wäre, wenn id) auf

bie golge fähe. 3ch hatte ba&er nicht ©ebulb

genug, $u erwarten, big bie JOiebe mehr bep*

faranun fepn würben , fonbern gteng jum gaunc

htn, feuerte lo$, unb fdjog ihrer brep herunter.

©a$ war eö , waö id; wünfehte. 3ch nahm fte

auf, unb machte eö mit ihnen, we maueä in

€nglanb mit öffentlichen <£rjfcieben macht, id;

fcteng fU nebmilch , andern jum ©ebreefen unU

Tempel, in Äetten auf. Sttanj follt
9

tä faunt

für möglich Sölten, wag baä für gute SBirfung

gehabt« SDenn t?on nun an vermieten bie £>cge{

nicht nur mein $orn, fonbern in furjer $titt>tt*

liejfen fle auch M«f«i ganjen £&eii ber Snfcl,

unb. fo lange meine Siogelicheuen H Giengen*
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fonnte i<$ nlcfct einen einigen me5r in bfefer©«*

genb ju ®eftd)te frieden«

£>ng war mir nun , wie man hictt benfen

fann, eine febr grojTe grcube ; unb gegen baä

QJnbe beg £>e$embertf, mld)t& bie jwepte €rnba

tc$eir im 3df>r« war, ernbtete 1$ mein $örn

ßlüdiid) ein«

3ßun r)att' i* ofcer groge SRotfc um eine

©enf« ober ©Ic&eL ?X(lcö . wa$ id) t&un fonnre,

war , am> bem breiten Qeitengcweftr oberfurjen

<8ribel, ben Irb mit au$ bem6c$)iffe gerettet &af*

tc, mir, fo gut e$ ge&en wollte, eine $u *tm

fernen. Unb ba meine (Ernbfe nur fe&r f lein

war, fo i)ati* t$ eud) mit bem Sl&ma'fcen feine

fonberlicfte 6d)Wkrigfetr. J?urj li$ fdiniff es ab,

nad) meinen eignen Lanier; benn id) fcfcnittnicfctä

a($ bie Sie&ren ob , trug (i e in einem großen $ori

be, fcon meiner Arbeit, neef) #aufe, unb rieb

fjc bann tölt meinen eigenen ^nnben auS. SSlr

id) fertig war, fanb id) benn , ba§ ld) auöm<i-

ner &afben €0?egc ©aamen bet;na&e jwe'p ©d)ef*

fei SÄeW, unb über britt&alb etyfftl ®erfh er*

Raiten baut.

3d; fonnfe nun re<&t im eigentlichen 95er*:

«

fianbt fogen, ba§ id) um mein Srob arbeitete.
r
(

Hißt einem wunberbar> unb wenige SWnfdjettiii

fcaben wo&l nod) baran gebac&f, wefcf) elneSEen*

ßtoon afiferfanb f (einen Crarf^en notfjwcnbfgfinr,

um fid) nur Mc§ 55roD 511 »erraffen — bßtfi



fuföcn, $u fäubern, $u rechte ju magert, $u

tnctnx unb ju batfen. 3#, 'ber 1<J nun auf bett

bloßen ©fötib ber $afur gefegf war , fcabe ba$

|u meinem föglldjen gelbwefen erfcfcren , unb blef

*erme&rte f>dj aße ©runben immer raefcr, feifbero

I* bie erffe #anbi>ofl $om befommen, »eldjeä,

wie \d) gefaxt, ganj unerwartet unb $u meiner

großen 33erwunberung (jerfcorgefommen.

gtirS erffe &aft' ld) feinen $fTug, baä £a»b

tira&uacfern , unb eben fo wenig eine ©djaufcf,

umzugraben, liefen Langel wugfe ld) mit

nod) burd) bie &6'l$erne ©c&aufel, t>on ber left

obenfngte, $u erfe&en, ob Idjgleid) frei;Hd) ba*

mit aud) nur fe&r fjofjerne Arbeit madjen fonnte.

£)enn 06 mld) g(eld) bieg fcfconeSBerfseug fo t^ie?

le Sage gefoftet , fo mi^t* e£ (td) bod) nld)t nur,

weil c$ fein <£lfen &atte, balbab, fonbernma**

U mlc aud) bie Arbeit tdjnmer , unb bie mugte

benn aud) befto fc&ledjter geraf&en.

£>tetf lieg 14 mir inbeffennod>gefa3en, unb

(leg m(d? weber meine 9Mj>e , nod) ben fdjledj*

fen (£rfo(g babon terbrieffen. 3H$ ba$ #orn nutt

gefäet war, &aü' id) feine (Srgge, fonbern mug*

te fel&er barüäer ge&n, unb einen greifen fcfcwe»

ren S3aum<r(t baräber fcftleppen, unb fo Me€r-

>e me&r auftragen , alß Warfen ober eggen*

Sebent t* nun aufgegangen war, &a6e

jc& bereif gefagf , an wie sielen fingen mV*
tytt, umc* ju umzäunen/ juiwwahren, 41»
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mä&ett unb ei»$uernbten, $ufätt6erri, nadj^atu
fe gu Bringen , ju brefdjen, »on ber 6preu jtt

fonberu , unb $u fc&wingen, £>ann f<r)ltV tß mir
\

<m einer S0?ür)le , eö$u ma&Ien; an (Sieben etfjti

reinigen; üii 6a(j unb 6auertelg, tß $u sörob

$u mac&en, unb on einen Öfen, t$ $u bacfe&J

*öennod) fam left nodj o&n' aüt tiefe SDlnge gu»

rechte , unb an ber geft t>erlo&r fd? baburdjauej

fe Diel n\d)t; benn meine Seit war einmal ein»

S<f&ei(f, unb ein gewlffer £&eUjeben XageSwac

fefcon jubergleidjen ©efdjäften beßlmmt, ujtbbal

id) mir öorgenommen&afte , nid)tgfcon bem^or»?

ne |u SSrob $u gebrauten* 613 icf) einen großem

SSorratb ba&on &otte, fo^atfe lef) baöganaefoU

öente (>albe 2fa&r, baö fd) auf Arbeit unb €r*

ftabung wenben fonnfe, um mief) mit gehörigen

SBerfyeugen unb ©erät&e $u t>erfe&eu, bte juals

Jen ben Verrichtungen , $orn unb 2>rob $u ma*

&>tn* nöfljig waren, bamit id) fte, wenn id) (ie

^raud^fe , fertig §ättt.

2)er gefer würbe ratd? bebauern, ober tieU.

me&r auäladjen , wenn icfi i&m erja&lte, wieun*

gefdveff id) mlcfc ju meiner Töpferarbeit anfüllte,

wa$ furbnpn^e, unförmige Singer icfc $u 9£ege

braute, wie manefce mir unter beu *g>anb<n jer#

fafl*n, weil ber 8ef>mert ni$f $äfce genug war,

feine eigne 8aji ju tragen; wfe manche mir burefc

fcle <jH$u f>eff*ge ®onntn$'ge jerrorften, wetf

i$ fie ju 6n(b an bU luft fltfe$t (jaffe, unb wie



mandie mir fowobl t>or alß nad) bem Srotfne«

tn *Sfüch!t$erbroct)en, blo§wennid) fie ancü&cc

te unb wegnehmen woGte: fur$, wie fd) nad)

ber sielen #?ur)e, bie e$ mid) ^ef offee # ben Scö*

nun au$ftnblg~$u machen, aufzugraben, $umU

fcften, l&n nad) £aufe &u bringen unb ju bear?

Selten , bod) nlcf)t Im ©fanbe war, nad) einer

SIrbelt »on $wei> $?onaf&en * me&r, allein paar

$roffe, irbene, ungefcfjlcffe Singer fcerauS $u

bringen , bie icfc mit acutem (BewlfTen nid)t ©e*

fd)lrre nenneti formte«

S)a bfefe bie ©onne inbe§ bod) gäuj trocfert

unb bart gebacfen batte , (jub \d) fit gan$ fachte

auf, unb fefcte (le tn $wei) großen körben, bie

fd) auäbrucflid) ba$u gemad)t §atu, bag

fie nicftt $erbred)',n foöfeii, wieber bin, «nb

ben teeren $aum, bcr jwlfdjen bem Xopf unb

bem $orbe blieb, fönt' i4 mied 5ReW*unb@ec*

f?enj?ro& au3. 3» biefen be^ben topfen nun,

bie immer troefen (tef>en foüten, &o(ft* id), fett»

te mein Siotn, unb t>i?Üeid)taudj ba£ 5#el)lau$

bem $er|toffenen $orne, froefen bleiben»

<5o wenig es mir nun a«4 roit ben groffen £op*

fen geraden woüte, fo gelang tß mir bod) beffer mit

einigem Heuten Jeuge; $. Heine« runben Sopfen,

ffodjen ©eftäffefo, fleinen SMpföen unb Artigen,

unb an wa$ ic& fonfl £anb anlegte; unb bie

©pnnen&i§e buef fie ade auflerorbentddj barf.

Sa$ aOcö aber entfpfag meiner %b\\$t



«UM; fcenn id) wollte nefjmllcf) einen troffen ir*

fcenen £epf fcoben , t>e r cfwatf glthftgeö cntljaU

ten, unb baö geuet aiiäfyaUtn tötmtt , web
Uintt t>on btefen Utintn tontiiu $laä) ei*

niacr Seit fti^fe tfcfcä Don ungefä&r, fccß t$ in

tinem großen geu<r, bod id) mir jum Äo^en gt*

inod;f&atre, botd;$ou$16fd)en wellte, eln<5tiitf

t>cn meiner Scpferorbetf fanb, batf fo (>ort

,

n>le tftt®fefs # unb fo rotf), wie ein Jiegelwar,

*Do$ fegte m\d)in eine angene&me S&erwunberung,

unb, lojftn f?d) bie 6töcfen brennen, faßt' id)

$u mir f;lber, fo wirb eö ja mit bem ganzen

»o&I eud) angeben* brachte mld) nun bar*

«uf, nnc^ufutnen, wie Id) mein geuerfo antegen

mccfcfe, ba§ icfc mir einige Xö'pfe brennen Untitz

§8on einem Brennofen , wie bie $ppfer i&n l)a*

Ittt , fcatt' id) gor feinen ^Begriff, unb eben fo

teenfg t>on ©Ja für mit 5Heo, obld) gletd; $3iet)

fcaftuge&obf &ätte, 3d; fegte ol/oMofi Drei; große

Sopfe unb $wep anbere £opfe, wie eine 6äule auf*

cinoi ber, legtemefn23renn&of$rlng$ (jerumunb ei-

lten groflfen#aufen#fd)e barunfer* 3* fd)ärteoon

oufien unb Don oben immer fleißig naefc ,5iä 1* fa&,

to§ bie topfe bartnnen burc^auä feuerrot^, unb

todjfcfner jerfprungen war. SBenn id) fit nunfo

gon$ burd) unb burd) retfc fa^, fo lieg teufte fünf 61$

fecfcö6runbeninbiefer£i&efle&en, bi$ idjmerfte,

io§ elnerbavon jwar nfdjtjerbarft, aber fcodjjer*

f^tnofs fcurd; t>U •ßeftlgfcit fttr #lge / «nb mt*



H $u einem ©laSffuffe genporben fep, wenn id)

langer jugefcfeen &nrte. 3* mad)te alfo mein

•geuer nad) unb nad) geftttber # big bie Scpfean»

ßeng'cn, K>re SKotfre $u fcerHeren ; tcad)tt bahn)

fcle ganje Sftactt, bamft baä S^tser ntc^t af!$u*

'[ fdjneö autfge&en mpctre, unb be£SD?orgen$ ijatte

td; bann brer; fe&r <jute / id? ftianic^ fegen fcüb*

fdje, Sopfdjen, unb jiuep anbcre groffertf, fo

fcart gebrannt, äl$ i$ e$ nur «mnfdjen fynnfe,

unb nod) baju einen fcen bera seLflöffenen ©ante

t>oafommen gtofurt.

$aum fonne* IcfieiS erwarten., bld fte abge*

fü&K "waren, einen bafcon mit ©äffet antuet
|u fe&en, unb mir ef raad gfelfrfc btfrrmnen ju fo$en

,

mltieß mir and) freffüd) ßelow^*

Steine näd>ff* (rorge war iuin , einen (leiner.-

inen SDtprfer $u fcefommtn, mein $crn bßrlnnen

ju dampfen. 3$ fcradjfe *lel<; Sage bamit

einen öroflTen ©fem $u finbeit, b?r bief gtnua,

wäre, baß id; ffon ()v\fci au&>auen unb Ifen gtwi«

nem Dörfer gefd)icfr machen fonnre : ößein ble

gelfcn in ber 3nfe( ba$u, tv<\xt\\ attt öon einem

fanbi^e«, ledern Steine, Weber ba$ ©ewiefct

elneö fdjwecen €reropfctö<ui$<$ef)a(fen, nodjmeltt

$orn jermalmf fcaben mürbe < ofjneeg mlt6an*

be hu t>ermlfd)etu Sßadjbcm 1$ nun fo slefS^t

umfonß bamit t>erlo&ren, einen (ürfetn au^ufu*

dien, fo gab icfcS gan$ auf, unb na()m mlr^or^

einen groffenÄU^atreö^öly »iu^ufuc^ett/ mk



d)e$ uf> aud) in ber £&atöiel letdjfer fanb. SRrfd)*

bem id) nun einen fo blcf gefunben , alö icf> fkrf

genug war, fortzubringen # fcaut' id) Um raff

mehtem Steile unb meiner 2frc t>on ouflfen runb

*u, unb pfeife l&n barauf t>crmiffelft be$ JeuerS

unb unenblld)et $?ü'&e fo aug f wie bie 3«bins

ner in 33raf!lten i&re ftanoeä au^u&ö&fen pffegen*

hierauf madjc' id) einen großen ferneren ©tera*

pfel oon bem£ol$e, bag man £ifen&oI$ nennt,

unb t>erwa&rte if)n bann auf meine 6et>orflef)<n*

be trabte, reo id) mir t>ornaf)m, mein item ju

mahlen, ober bfelmc&r $u $erf?ofien , ummir$fte()l

$u 55rob barau$ ju machen.

3Sun fanb ftd) eine neue ©djwlerlgJelt, wie

14 ein ©leb machen fottfc / mein 9ttebf$u fld)*

fei: , unb tß t>on ben ßletjen unb pfiffen $u fon*

bern; benn o&net>aö fa&' idjnidjf, wie e£mögs

ild) wäre , ba§ k& 23rob befommen foHte. £>a$

war nun eine fo a ujTerfl fd)were ©aefce , ba§ lc&

fanm baran benfen durfte, biö mir enblld) etnftet,

ba§fd) unter benßielbern ber 6eeleufe aud) einige

neffe(fud?enc £a(tftiutf)er auf bem 6d)iffe gerettet

(jäfte. 2Cu$ einige <5rücfen t>on biefen mac&t* 1<Ö

mir nun brep <Sle6>e, bie $war ftelu, aber boefr

gut genug gu bem waren , wo$u id) fte brauste.

Z>amU be&alf icö nrtcf) au* etlidje %a§tL

3cun fam bie Sci&e antf Kaden fefbff, unb

wie id)/ wenn id) nun Äorn fcaben würbe, S3rob

bacauS machen folite* Senn tr(W4 (5tt'.t$
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feinen ®nfd)f; bod) barum gab Idj mir, ha haß bo#

einmal.mcttäu bekommen war, aucf)ni'd)t einmal er(i

SDfü&e. STber um einen Ofen noar mir In ber £&at

fer)ribanc}e. (Snblfd) fdjafft'idj'bod) aud) In b?r@Gtf)e

&atv),unb uroarmadjt'fcP fo. 3* verfertigte elnU

ge frbene ©efaffc, fe&r breit, aber nld)t tief; $roer>

6cf)u&e nejjmlld) ungefn&r Im £)urd)fd)nttfe, unb

nicht über neun goü" tief. Slefe brannf id) Im geuer,

wie b(e anbern, unb (jub fte nun auf. SBenn Id) nun

bocfen rcofit e, fo macfct' Id) ein flrofftä'ge-tter aufbeut

^eerb an, ben id) mit fcferecFlgten SBad (feinen beleg*

fe, ble Id) felber gemalt unb gebrannt ftatfe, ble

Id) aber ja nld)t oleredigt frätte nennen foflen.

5öenn b'aö geuer nun btibfd) $u alübenber

£fcfcfcc ober lebenblgen $o§Un angebrannt war,

fo jog leb f?e auf ben £cerb &ert>or, bebetftM&n

bamlttiberunb über, unb lieg fle liegen, blä ber

£eerb gang *>eig war. darauf fe&rfe Id) alle

ble ^fcfce&lnweg, fefjte meine SBroblalbe barauf,

betfre ble Irbene Pfanne baruber , fd?arrte bU

glü&enbe Slfdje aufifen&er ganjumble Pfanne Der»

um, -um ble $\%t $u erhalten unb $u »erftarfen;

unb fo bndld) benn fo gut alü In bem beffen S3ad»

ofen oon ber SBelt »reine $erffenbrobe , unb In

furjer Seif wurb' \d) nod) ein faffetenbeder oben

breln / benn lefi machte mir t>erfcftlebene ^udje«

ton Steiß unb 3)ubblng$. 3?ur ^ajteten buef lc&

nldjt, benn 1$ (atte nldjts, waö Id) Dritte bin»

ein t&un fonucn, aM tfwa Sögel ober Siegen.
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Unb nun, ba mein $erK£orratfj In bert&af

#on$ anfc&nlicf) warb, mugf td) audj wlrflltf)

auf Erweiterung meiner ©cf; euuen bebad)t fegn. €S

fffclfe mir an einem *pfa($, ee aufschütten, benti

mein fern t)atte fld) fo fe|)r Detmerjrt, baß id)

nun 6epnaf)e ftwanjlg (Sduflfef (Serfte , unb e6en

fo fclel ober nod} me&r &elß (jafte. 8?un bebadjt*

id) mfd) aud) nldjt länger, ganj frepen^ebrauefr

bar»on jumadjen; beim mein 3>rob war fdjon

feit fanger Jett (jonj Alle geworben. 3$ na&ni

mir nun öor , ju bemerfen, wie »le( ld) aufeht

gan^ed 3a()r brauste, unb nur einmal btß 3<*&^

$u ften.

Sftun $elgte fld)3, ba§id) ble bltrjig Sdjef*

fei ©eri'ten unb &etö noeft lange uld)t In einem

3af)re, oerje&ren fonnte. 34 bcfd^lo§ ölfe ^

ja&rlld), genau eben fo Diel $u faen, aläld) ba$

lefctemal gffriet fcatfe, Inber Hoffnung, ba§ id)

mit tiefem Söorrrtfße 55rob3 genug fcaben würbe.

SSabrenb id) mit allen tiefen fingen um?

gteng, fo fann man bod) leid)t glauben, bag

meine ©ebanfen oft nad) bem?anbe ftanben, b«£ Id)

auf ber anbern <3elte ber 3 R f** ötfaM f)atte,

unb e$ regte fid) wol)l oft ein &elmüd)er SBunfd)

in mir, ba§ \<f) bod) oort am Ufer fc»>n raöcbfe

;

benn idj bilbete mir ein , Jet featfe feffcö 8anb

unb eine bewo&nte ©egenb aefe&en, unbbafönnt*

bernt leicht (Kittel uab SBege ffnb:n # ^ael)^



ic6, weifer fett, unb frfeOeicf/f juUgf flflrinbel*

llo,e S"*?^ 1
-* fommcn.

Sa&er entfdjlog ld) fr*ic^ nadb unferm€d)fff/

fcoofe feben, ba$ , wie ld) gefogt £abe, In

bem ©furm, ber batt erltemal unfern ©cöifförud)

t>erurfad)t baffe/ weif fcerauf an baö Ufer war

getrieben werben. 2)(e§ 55öot lag faft immer nod>

am Dorfen Orfe> unb war buref) ble (Sewaltber

SBlnbeunb SOöeflen faff gan$ umgeff&rf, unba,e--

$en ble fco&en $ü$tl einer unebnen fd>arfen

©anbbanf angelehnt, wo aber fein Söaffer, wie

t>orma(£, war.

3<ft madjfe wo&i fcunberf, Öerfucbe t£ burd?

$ebebäun;e ober Untergrabung, üon feinem £>rfe

$u bringen, aber für meine Gräfte, war baSUnj

fernefcmen &u grog. £>U$ bräche mldj enbllcb

auf ble <£<bcnfen, ob t$ benn nidjt moalfdj

re, mir eine $anoe ober 33erlasjua, trle

ble €lnßebof>rnen blefer ?änbet ofjn' afle Söerf^

^euge, faf! mochte c cf> fagen, o&ne auä

bem ©famm elneg grdflfen Söaumeö ju madjer?.

3d) fteno mit blefem Soot fe&r r&örfcfcf

an, 3$ ergööfe mld) an bem Grlnfaö, o&ne $u

bebenfen, öb fc§ mein Soof tn$ Gaffer jubtin/

gen im ©fanbe wnre,

%)o.i &fe§ nun wof>( ble edcfefe&f t>erfefcrt

angefangen : aOeln ble £efflgfelf meinet <£lgen*

finr.3 be&leff bleOberfeanb, unb fo fieng lefebag

Söerf benn an, unb fo'ate eine 3eber. 3$ £weif-
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lefefcr, ob (Solomon (o eine geber 6et> feinem

Sempelbau In 3erufalem ge&abf. 6le war un*

ten am ©ramme 5 $o§, ioJoII ImDurchfctnlt*

te, flieg Daun eine ^c&e fron 22 gu§ , 4 Sug,
11 goa biet' hinauf , worauf fie etwag bünner

würbe, unb ftd; in tiefte t&eilfe. liefen 53aura

$u fallen fojtere mich unenbltd&c Sftü'he. 3wan$tg

gage lang baeffe id) unten am b\dfitn £hetle,

unb frieren brauste id) baju, bie Slefte unb

t>en weitverbreiteten ©Ipfel ab^u^auen , welches

ich nun alleS gnn$ allein mit meiner %pt unb 35ell

mit unfaglidjcr Arbeit tbun mußte. 3Run«fofte*

te mid)ö noch ein Sftonaf, ihm eine gorm äuge»

ben, unb fo wa£, baä bem fauche eineä 55oo«

teJ gleich fab> ^erau^ujimmern, baß etf aufrecht

aug bem Gaffer fcbwtmmen fonnfe Sftod) ein

Vierteljahr bracht' id) bamit gu, eS »on innen

rein $u machen, unb ooüenbö fo aufzuarbeiten,

ba§ ein fcoflforameneg SBcotbarautf würbe. £>te$

fbat id) ohne geuer, blog üermitte^ Schlägel,

SÜMfiel, unb harter Ströeit. €nbuch &att* td)

tß benn fo weit gebracht, ba§ ein ganj fcäb*

fcheä 9) er la gua barau$ warb, gro§ genug,

226 Sttann, unb folglich auch mich unb alle meine

^abfehaft $u ttciQtn^

Sßle ich nun bamit fertig war , fo hart* ich

äuefr recht hauche greube barüber* Mein afle

meine Slnfcblage, tnö Söaffer $u bringen , bie

mich noch baju unenbliche SKü&e fönten, mm



»erge&lidu (Fö (ag $war nld;( weifer aiß

bert €0en t>om SEaffcr ab, aOcin bat* crflellebel

bet> ber 6ad;e war, bog eö gegen bie 23at)&erg*

an giena. JDod) darüber lieg id) ben 5D2ut& nod)

nidjtßnfen. £)cm Ue&el, bacfct* id-, Iß a&ge&oU

fen, wann ble (£rbe weggegra&en , unb ein 2!b#

bang gemacfet wirb* £)a$ fleng id) nun aucft

an, unb fcott' un&efcfcrelMicfce Sttü&e batnft.

J2>ocf? wer lägt fid) eine $?ü&e Derbriefien, wenn

eö cuf feine ^efrepung anfommf? Slüetn ba nun

and: biefe SJr&ett setr)an, unb biefe (Sdjwferlga

feit iiberwunten war, fo fjalf mlcf> tod) ba£ aU

leö uid)te: benn Id) fotytfe bleS $anoe eben fo

wenig bon bec 6tefle bringen, aiö baä anbere

hierauf maag id) bfe Entfernung au£, uub

nar)m mir vor, einen Äanal ober Kraben $uma*

cfcen, unb barinn baä SOßafier gu bem Äanoe&er*

auf $u führen, ba Id) far), baf? 14 ba$ Äa*

noe nlc&t ju bem Gaffer fcinab bringen fonntf.

#ud) ba$ unternahm Id) nplrfüd): allein ba Id)

and), nad)bem Id) fdjon angefangen (jaffe, bett

Uebcrfdjlag gemacht, wie tief unb wie breit Id)

graben raügte, unb wie fd) bag ausgegrabene

€rbrel* wegbringen foflte, fo fanb id), baß baß

eine Slrbelt wäre, bfe ein et"n$tgc$ paar £änbe

(unb mebr fcott' id) bod) nlcfct) nid;t unter $e&»

b\ö jwölf Saferen $u CBfanbe bringen ftfnnten;

benn Ufer lag fo fcoct) , baß i$ an bem o&en?



<£nbe wenigßenö iwanjfg §uß lief fcotfe grafeen

muffen. l!nb fo gab lcf> benn enblld), fo faucr

mld}£ ßucf) anfam, biefetf Unternehmen au**

3n ber 6tek t&at mir baS mefc', cd) mu§
t$ getfe&en, unb nun fafee 1$ eifl, o&tvo&t $u

fpät, tie 2&cr&elt, ein- 2Berf anzufangen, e&

wir bie i?o(ien Cioetfölttgen , unb gt&ö'rig erwo*

ßeit f>a.fetn, 06 unfece ÄrÄffe aud) fctereldjenb

fe$>n, e£ au^uftifcretn

COtlffen unter biefer WtUit enbfgte ld) mein

ftiuftä 3#fcr an biefem Orte, unb feierte befr

fen (Bebiicfytniß mit nu&r ^'nbac&t unb gufrieben»

{)elt, alß jemals Dorfen

SDhine Kleiber begonnen Inbeffert fe&r a&$tir

nehmen. Qöäfcfie (jaffe idj fcfron lange ntc£tme&r>

auffcr einfge &unte £embe, bfc td) fn ben tfijlm

^eu CßiOf rofen fanb , unb bie id) forgfalfig fdjen*

te, tr eil ld) $u mancher Seit fein anfcerg Äleib

duf bem Selbe leiben tonnte, als lai bloffe £en:b$

unb eg fam mir ba£ gar fe&r $u ßaffen , ba§

unter ben Sftanntffieibern auf betn 6d)tffe bod)

begmi&e bret) .Dufjeub £emben rcarem ma»

ten aud) einige bicfe lleberröcfe ber COiüfrofen ba,

ober fte waren $u warm ju trogen. £>te #ge
War jwär überhaupt fo bcfcig, ba§ man feine

Äleiber &raud;te, td) tonnte aber glefdjmo&l nid)t

hacft gefeen , unb noenn ld) aud) baju gezeigt gc*

ivcfen wüst, nie 1$ bod) nitf; t war, fo formt*

I*



id) tod) ben @ebanfen baten n\d)t einmal er(ra>

gen, ob id) gleicfo ganj allein war.

(Stne ber Urfadjen, warum td? nftft ganj

nacft ge&en tonnte, war aud) , baß leb bte -£>t*

ge ber 6onne »ld;t fo gut gan$ nacft, alg mit

einigen JÜeltern bebest ertragen fennfe. £)te

SBarme brannte mir fogar oft Olafen auf bte

•£>aut; fcatte 14 aber ein £emb an, fo mad;tc

bte Ouft felbft ritte Bewegung, unb würbe, in*

oem fte unter bem £embe fpielte, nod; einmal

fo füble, altf fle o&ne baffelbe war» €ben fo

wenig tonnte id) ml4 entfließen , in ber 6on»

nenfctge o&ne £utt) ober Siftüfce QuöiüQtf)ti, weit

mir biefe ein unettrhglidjed Jtopfwebe oerurfaety*

te, baä. (id) aber fogletd; gab , wenn id? nur mei*

neu £ut& auffegte*

34 fcabe |d;on gefagt, bog i$ bie J£>äutt

«tfet otertüffigeii ^iere, fcte leb f4oß, aufbu&.

34 fyattt fk, an etetfen auögefpannt, in bec

eonne fangen, woöurd) einige fo troefen unO

Iftart würben, bag fte $u niefetö ju gebrauten wa*
ttn; anoere aber wäre», wie eä f4ten, boefc

noä) febr gut .ju nögen. £)a$ erffe, waö id? au$

^efen madjte, war eine SOtü'ge auf ben tfopf,

bad S)aaz audwartö , bamit ber biegen ab}d;iefs

fen formte. 2>Uä geriet^ mir fo gut, bag id)

nadjber etn ganjeö Äleib bloß unb allein ausbin

fen Rauten machte; nefcmlid) eine 2ße|te ur.D £o*
Ten, oie an ben Änfeen ofen waren, bepbegan|

U $anb. 3
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fo$; bemt fle feilten »idmebr ml 4 tüU^K.
Warm Raffen, <Sle traten mir aufe ^tenftej

kenn wenn leb braufien war, unt> e£ regnefet>ott

ungefo'br , fo blieb id) Immer, well ble $aaxt

fcer SBeffe unb ber Selige auöwcirtö gefegt wa*
*cn, gan$ froefen,

3?öcft tiefem wanbf' tefi einige Seif unbSfitfc

%t barauf , mir einen Öonnenfcfelrm $u machen,

unb brachte audj einen $u <Stanbe. 3d) bebetf*

te i&n mit gellen, ble »paare aufwärts
, febag

er ben &egen, wie ein Söetterbacb , unb^uajetd)

ble ©onne fo gut abhielt, ba§ tdf> mit Ihm nun

Diel 6equemer in bem beiffefien äöetfer, altf fcor*

mablä in Den fühlet? ausgeben, unb wenn id) i&tt

nlcbt brauste, Ifen ^ifarnmeole^en, unb unter

bem $Crm traaen fottnte.

3fad> biefen fann >d) nldjf fagen, baf mir

fj«tf$er fünf'3öf> r über etwaöaufierorbentlicbeä bte

ge^net wäre. 3d) lebte immer auf bemfelbei*

$iiffe fo fort, an eben bem Ort unb auf bieWrt

tvie aut>or„ Wufter meiner jäbrlie&en Slrbeit,

tfltiü unb ®«?rfle jsu pflanzen, unb meine 2rau«

ben $u froefneu (fcon weldjen beulen ld) nurlm*

wer fo fctel cmf&ub , altf leb auf eln3«br braueb*

%t), außer Hefer meiner jä'brücben Arbeit, fajf

Idb, unb meiner tä'alieben, mit ber Stinte autfju*

geben. nun meine £auprbefcbnftfguncj, mit

Jföno« ju madjen, welches leb aud) enblic&

I» 6tanfce brad;te. 2)urdj 2fu$arabung clnetf



®<a?iaH fe<*$ 5ug tvefeunbt>ter Juß tief, Bracfc

U \$ eö aud) fog^r «uf eine fjalbe engüf^e SWcl*

ie weit in Me ffefne 2kn öfnaufl. $*a$ baä er»

ftt anbetrifft, baö fo unge&euer grof war, weit

W) Mtd)t *or()er, wie leb bätte t&un foßen,

überlegt bntte, wie feb t$ ln$ SB affer bringe»

fönte, fo mugfe lä) e$, ba 14 wefcer baffeibe

jum ^affer^ tiocft baä Qöaffer $u 16m bringen

fonntc, ba liegen fäffen , wo e$ war, alt ein

fftorabene, baf fd) ein «nberma&lfeln flüger feptt

niedre.

D?un war meto Heine* Verlag na $war

fertig , aber feine ®r6'ffe fam nun gar nlcfjt mit

ter ^bffebr tiberein, bie \d) ben Verfertigung be$

erffen baffe, n*bmllcb mlcb bamtf fcintiber an ba$

feffe £atib $u wagen, wo&ln id) i'J&er t>Ur$ig COM*

len baffe, ©a fd) nun aber bod) einmal ein

Soot baut, fo war mein nä'djfler öorfafj ber,

bamit ring* um bie 3«W berutwjufa^ren, Senrt

ba id? febon efnma&l auf b(e anbere ©etfc eine

Dfetfe quer burd) ba$ ganb getfcan fcatte, fo er»

regten bie €ntbechingen, bfe Id) auf blefer JRelfe

gemalt Ijatfe, in mfr eine febr groffe Seglerbe,

flud) bie anbern Spelle ber flöße ju fe&en; unb

taju braucht' eg weiter nldjttf, alt efn 25oof,

bag ld> nun fcatte, um ba£ ganjt CiUub jtt

umfa&ren.

gu biefem (£nbe, unb bamit l<$ fein Aug
tsnb bcbäc^tiico ^anbein mochte , macfyt' \$ mit

3*
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auf mein 55c ot einen ((einen 3tta(t , unb barait

ein ©egel au$ einigen Stütfen t>on fcorräe&lgeti

©c&ljfäfegcln, beten icfr ncd? genug fcatte.

2<ad;bem id) nun meinen 9fta|t unb 6egel

|ured)t gemacht, unb baö $oct üerfudjt fcatte:

faul) tcfc, bag eä ganj gut fegein wtirbe. 2)ar*

auf mad)t* icfe an jeber Seife meinet sBcofö fiel*

ne Äajtcfcii unb gaben, um barlnn ^rooiant,

3>ult>ec uitö anbere uof^roenblge Sachen, forooöl

öor bem Ükgen al$ bem ©prüfen bec 6ee trc*

den ja ei&aiten ; unb Innoenolg in baä Zboot

Ijaut' id) eine fd/male lange £o$lung aud, wo*

.jrln ict- meine JUnte legen fcnnfe , and) madjt*

\d) eine klappe barüber, um fu trocfeit $u er*

2fuf batf £lntett&eü be$ iBoo^ (tecft* *c&

jittfinta ©c6}rm, gfeid) einem fleincn Vftaft, ge*

tap$ i$,er fixtiium fopfa, bamlf er , wie ein 6Dii*

nenbad),,$ie/.*&j§e ber 6onne t>on mir ab&at«

ten mocfaj: unb fo -raadjt* i<$ bann immer tum

.Seit *u 3«t «tue Heine Seife jur 6cc, 216er nie

jvaQt' icfc mW ^ti weit inö Sfteer, rtoeft J» weit

j>on bc.v ab, €nbU* aber fonnt* id) benn

boä) ter Regierte, ben ganzen Umfang meinet

fleincn ^criigreictö £u feefe()en, nlcfye Innger n?b

berfte&e«v unb 6?fdjlo§ alfo, bie groffe 3*eife

ringö&erum ju madjen. 3» biefem <£nbe oerpre*

örantirte Id) mein ©ebijf flnlnnglicft mit jnoer>

®u(ywfr halben bon meinem ®erßen&rob, (Ää*
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djen fofft' l* eignend) fogctt , plaft warf«

ffe) einem irbenen £opf t>ofl gerotteten Ü€ ctö

,

ein <£|fen> wci>on idj jfemnd; blelaß/ einer f)al*

fcen 3^9^ nc&fl 3)utoer unb QMep, tw*« njefc?

rere $ufd)lefien, unb^weo grofifen Ueberröcfen fcon

fcenen, Mc id) m Den 5)?atrofenftf?en gefunben

fcatfe. S3on blefen na(jm lefe einen, barnwf $u

liegen/ unb ben onbern , ratd) berj 9?ad}tä Da»

mit $u 6ebecfen,

war am 6tett Slobtmbtt , im fedjjftn

Sfa&re melneö ^onlgreldjö , ober — metner ®e*

fangenfdjaft, wie man will, ate id) blefe 92elfc

antrat, unb fle bauerfe weit langer, aföldj&er-

mutzet ^ntec. £>enn obgleld) ble 3nfel fel6fi nldjt

fe&r grc§ war, fo fanb td) bod), al£ Icö auf ble

cltlldje (Seife berfel&en fam, eingroffeä Diiff t?on

flippen auf ble $wen teilen weit In bfe 6ee

fcfneln liegen , efltdje tiber # etlldje unter beut

Sßafier; unb überble§ ue$ eine 6anfcbanf, ble

aud) eine 6a(6e Sflellc weit troefen war, fo baß

id) ein grojfe* 6rutf in$ $?eer &lnau$ mugte,

um biefe 6pißen fcerum $ü fommen«

Allein (>ler fann id) a6erma&l$ aßen raffen

tinb unwlffenben Piloten $ur Söarnung blenen

;

|
fcenn faum war icfc an ble ©pl&c gefonuien,

unb faum meinet SBcotä fange weit t>om Ufer,

älS Itfmid) aufeinma&l In einer fe&r groffea XU»

fe im SBaffer unb etoen 6froro faf> , reefct , wie

ein öcjjug&rettöon einer Sftuftle* tiefer riß mein
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*5oof m!ffofc$er £tft\$ttit fort , bagaßeg, w«*
id) t&un fonnte # ntd)f t>ecmocf;fe, eg an bem

SKanbe befftl&en ju er&alfen, fcnbern er rlg mtd)

Immer weifer unb weiter auä bem ®ea.*nf*rom

ItnauS, ber mir llnfer $anb tt& Äeln $8inb

regte ffd)/ ber mir jtötti be&tilfllct? fenn tonnen,

niife ofle$, wag fdj mit meinet» SXubern t§tm

fonnte, woßte nld)t$ fagen. 9?unmef>r fla& ld)

nttcft fcfjon für berfo&ren; benn ba ber ^rrem

<uif &et)ben ©elten ber 3nfd war, fo wufirt tf#

t>aß Pe nacfc einer SnQ^rnung t>on wenden $?el*

Jen wfeber $ufammen fornmenmugten, unb bann

war tß unbermeibltdr um mfdj geföe&eii; unb

öWdiwo&l fob* tc6 feine SÄofllfJfelf, wie Idj

fca$ twmelben foHre. 3* fafje alfo nicfcftf äff*

fcerä , alä meinen gewlflTcn Untergang t>or mit

tildjf ber 6ee wegen, benn ble war (litte gemtij,

fonbern £ungerö wegen.

8Run fa& fd) auf meine ö'be , t>erlaflfene 3»*

fei, als ben angcne&mfhn Dre In ber SSelt $u*

röcf , unb aße ®lutffellgfelf , ble mein gerftoim

wilnfdjen fonnfe, war, wleber f>afel6(l ju fcyu.

3DNt &elffen Sßünfcfcen fotdt
9

ld) meine £änbe

barnad) aug : O glucffl*« €lnobe, rief fd) au«

fott fd)*ld/nfe wleberfe&en? £lerauf warf ld) mir

mefae unbanfbare Seffnnung cor, unb ba§ leftfo

oft ü'öer meinen elnfamen ?u|?anb gemurret fctftfe;

unb wa$ woßt* *d) nun barum gfben, wenn

i<$ wleber am Ufer wäre? Soften wir niemals
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bh wa&re SBeftbcjfcn&ett unfer$ Suffanbeö, hl€

er un$ tnsrd) beflen ©egenfbefl fn$ Siebt gefegt

w*rf>, unb wfffin nie baö , wa£ wir genießen,

gt&Sttg $u fdbäVen, biö mir eö ntd)t me&r ba«

ben. DU 'JÖeffürjung , in beriefe war, fann man

fid) fanm ftoffteßm , ba iefe mieft nun Don meinem

|tltebf*n £((jnbe (Nrm fo febien eö mir nun) bei)«

tio&e fd}on $wen teilen in fcie weife ©ee, obne

bi< getingfre Öffnung, baflfelbe wleber $u erreu

$tn , \>txWao>tn fab* 3$ orf*eitefe inbeffen ,

tioai Icfi fonnte , biö meine Gräfte faft gilnfillcft

crfAöpft waren , unb hielt mein Soot fo fe&r

öegen Horben, baä beißt, gegen bie ©eite &e$

€>rrom£, wo ber © genflrem angleng, alä e$

nur immer moglicb war. fnbftcb, beä SRtftagtf,

616 bie (Sonne über bie State bfnfiber war, bunfr

te mid) , <d> fü&lfe ein fleinct? ©eeliiftdjen InmeU

uem ®?ficbte, ba$ auä 6ö^eßb.-£)(lfam. 3)fe$

maebfe mir wieber etroag Sföutb, infonberbett,

ba etwa eine fcalbe <5tunbe na<b&ec ein gar an*

flene&meS, fanfteä 2üitd)m webte. Um biefe Süt
war id> fdjon in eine fär#ter(td)e €nffernun$

t>on ber 3nfel gekommen, unb wäre bie geringffe

SBolfe ober bunfleö Detter bar|wifc&ett gefonu

men, fo war* icb boppelt &er!o&ren gewefen$

benn 14 &afte feinen Kompaß mir mlfgenonfmen,

unb 6ätfe, wenn fc& ble'^nfel nur einmal au*
&em ©eflcbrc »erfobren , nie gewugf, wleit&wie*

*$r auf fie ju(ieutrn foUfe* ©a aber fcaS ggifr



— 136 —

ter r)eGt bfieS , fo riefet' icf) meinen 5)?a(t wlev

ber auf , fpannfe mein ©egef, unb fclelf m*dj

immer, fo pief mo'gltcf), norbwärf$, um au$

&«m 6rrome ju fommen.

£6en a(£ id) meinen 1D?af! unb ©egel jus

red)f* genind&f Mfe, faf) tdj 6er> ber £efle bei?

SBafierS, bafirgenb eine SSerä'nberuna. be£ <5>ro»

meg nafje wäre ; benn wo ber Strom fo frarf

g*enq, war ba£ ^Bafftr frü&e* &a f d) aber merk

te, bafl baä Gaffer r)e& war, fo fanb \db, ba§

ber Strom a&na&m , unb bemerff e , ba§bteSee

efwa eine (jalbe TOeUe weif gegen Oden an einu

ae flippen anföfua. 2Mefe Seifen , wie ief> fanb,

modjren, bag ber Strom ficf) a&ermate ffteiffe,

unb f Inbem ber £at?ptftrfd) bapon me&r fiiblld)

ajena, unb bie tfHppen in Scorb^Dff liegen He§,

fo fam b*r anbete wegen btß 2Bfberftanbe£ ber

$?ffen %*tM, u*b madjf* einen ffarfen @eaen*

fr-om, her mit arpflfer (Gewalt wieber gegen 9ßorb?

m% rief.

£>kfrr ©egenftrom bradjfe mld) auf cfne

beurfäe TOeife weit auf meinen Mcfwea, nerabe

gegen Me 3nfel $u, aber me&r ttö |wep teilen

weifer g/geu Horben, ali ber <5trom war, bec

mf<t fore«er!(Ten feaffe ; baß tef} alfo beo

tweir.er ^Inna^eruno an Me 3nfel fanb/ baß lc&

auf ber nkbU'fan Seite rerfef^cn , baö &ei§*/

b«r Seife gerabe gtyenu&ec wäre/ von fcec i«6

$u;r;1 angelaufen.



^ofcalb 14 bat Ufer 6efrefen 6atfe, fiel icfc

Auf meine £nie, unb banfre ©Ott für meine

SKeffung , betf f«(?cn Q3orfa£e3, nte wieber barati

|u benfen, auf meinem 2)oof mid) äu$ bem ©e*

fangnig meiner fjnfel Befreien ju wollen, 9?adj*

fcem Icfc mid) herauf mit ben (Frfrifcbungen, bie

\dj iattt, erquicFf Gatte, 6räd)t' id) mein SBoot

bicfct anä Ufer in eine Heine Sßucbt, b(e id) un-

ter einiaen turnen auägefpnfjt fcatre, unb 6?*

flieg einen £ägef/ mid} um$ufe&en, wo id) nun

eigenflid) wäre.

3d) fonb halb, bog Id) nid)t weif ti6erben

Ort ()inouö war, wo id) t>orber gewefen , bald)

ju gu(f tiefet Ufer gcreffet. Unb nun fteng

Id) benn meinen *D?arfd) ön , cfytit efwatf alg meU

ne ftftnte unb meinen @d)irm, benn eö war auf*

ferorbentffd) &ei§, outf bem 23ocfe ju nehmen.

tfladh einer folgen Steife, wie Id) gemadjt ftarte,

fam id) nodj gut genug fort , unb gegen bett

Slfcenb enbiidj wieber $u meiner alten Sanbe, wo
icft nod? afle$ fanb, wie ic&ä gelaffen fcatte, btnn

id) feötfe ba immer älleä to guter örbnung er§al*

fen, weil e$, wie gefngt, $u meinem ßanb&au*

fe Geflimmt wor,

3* flieg ü&er ben 3<mn, legte m\d) in ben

Soften nieber, um au^uru&en, (benn id) war

äufferfl mflbe unb fefclief and) halb ein. 8IDei!t

man (feilte fldj meine 95eflur$ung »or, alä l<&

mi£ meinem ©cjlaf burd) eine Stimme gtwtcft
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tourbe, bie micfi berfcbtebenemale 6et> fRamer
rief: Ofobin! JR 06 In ! & b i 1 <£rufce!
35 6f fl- bu, O?obln <£rufoe?2)u otracr

&o6tnG>rufoe!tt>o b i |l bu b e n n e*

«0 t f e n ?

Puffern ermtibet bonbem^ufvrn ber erftcn

.£ölffe beg Saßeg, unb t?on bem töeben ber an*

bern, war leb in einen fo tiefen 6d}Iaf Derfun*

fen* baß td) nleftf »ößla bat>on erwarte, fon*

bern badjre fo $it>lfd)en 6$lcfen unb 2Ba#en btt)

mir felber, ldj träumte, ba§ jemanb mit mir

fprä'cH 5Cfö aber bie (Stimme Immer fortfubc

Üio 6in (Srufoe! $obln €rufoe! ju rote*

fcer&ofett, fo wacfctc id) enblid) ttöOig, ba&onauf,

unb fu&r, anfcinglid) in Soberiaagfl , fron mei*

htm gager auf. tfaum aber batte ic& meine Slu*

gen aufgemalt, fofabe icbmeinen $ol oben auf

bem ^auneft&cn, unb erfannte fogjetcb , bagbie$

bfr üftann wäre, ber mit mir gefprocften ftatte;

benn gerabe in biefer we&mut&igen ©pracbt pfTfg*

te idj nut l&m $u fprecfcen unb i&n $u unter«

rid)fen.
j

34 bielt i&m nun meine £anb fcin, unb

rief if)m btt) feinem tarnen: $oU ba fam bann:

baö g?f<fl
f ge ©efcböpfe, unb fe&te fidj auf mek

tren SöauitKK, unb fcbrcajte nöri) immer fort:,

Slrmer 3t bin (Srufoe! unb; 2GB ie b iftbti

beun &le r&er gef cmmen? unb: 933 bifl

bu b cnn getvefen? $erabt alt* wenn <r vor



ßreube, mld) wfeber $u fe&en öan$ au$a,elaff?t!

jewefen wäre, Unb fo na&ro Id) ifcn bemt wieöet

mit mir nnd) £aufe*

3d> war nun auf einige 3<it I^n^e genug auf

ber 6ee beruma.efd)Wnrinf , unb f»öfte nun ttiefe

!jaa/ genug $u tbun , (Tide $u fl$en, unb ble

Befo&r $u tfberbenfen, in ber Id) a,ewef?n war.

Sre&r (leb wäre e$ mir mm fm>fld) wobl gewe*

fen, wenn id) mein 2$oot wfeber auf ber 6efte

>er !?nfei / wo leb war, ftnitt &ahenf6Vn/n, ba

aber bieg ohne efae nod) greierc ^*fa$r tfdht

iirglen^ ^ fo mufite id) mld) aufrieben gebe«/

»$nc $5oof ju fet)n.

Unterbelfei naf>m id) in ollen ben medjanf*

fdjen tfu'nffrn, ble m\d) bk ^tftwcnblgfeif trei?

&en ie&rte, immer mebr $u; unb fn ber $bat>

id) glaufte, fcb dritte Im Stfoföfaff einen jlemltß

guten Zimmermann unb Korbflechter abgegeben ,

befonberä, wenn man bebend, wie wenig. Sßerf*

|eug id) fcatte.

Utberbfe§ bradjfe fd)tf $u einer unerwarteten

CoOfommcn&elt in meiner Xopferarbelt, unbeg

jelang mir gut genug m\t einer 6cfcelbe, womit

mir aOe$ ofel beffer unb rcidjfer würbe; bentt

nun founft M) bocf) eine <5ad)e runb machen,

jnb i&r orbehflicfce Jorro geben. Slber nie

)abtid) mir wo61 auf meine ®?fd)fcflld)t«lrme&t

»u -sufe ößt^an , unb nie miß über eine meine?

Srfkbuna.en fc fe&r gefreut/ aU baui&er, bag
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14 im Stellte war, eine — Sa&acfSpfelfe

macfcen. <3le war frfj>»* nur ein fe&r &äß(fcf)e^
i

l '

ungejlatteö Sing, ba fte fertig war, unb nm
llJ

rot&, wie onbere £6>ferwaare, gebrannt; ba

fle a&erbod) (>art unb fejf war, unb ben Sttaudj

'

burcftließ, fo warlcf) barü6er unenblld) öergnügt,

benn lc() war itrfmer geroo&nt gewefen ju rau;

cften.

öa ld& abernanroe&rfcfcon In baäellffe Seif)»
S

'

auf bicfer 3nfel war, unb mein ^iitoer ftnftaJ

otte au werben, fo war ld) ernfi(ld) barauf ben

&ad)t, Siegen mit gatten ober ©djllngen jufanl
1

gen ; fcefonberä &\ttt lefj gern eine alte fräitlg«f
gehabt, 3Daä junge gitfleto, wa$ ld) aufge*o:j

gen fyattt, war lnbe§ Öllterg &at6er geworben!

benn e£ $u fcfcladjfen fonnte 14 nld)t ü&erS £erj

fingen.
4

1

Sa blefem €nbe legte 1* l&nen alfo ©cfilfo«
1

gen, bamlt fte ftd) barinnen twwlcfeln mochte j

e$ moc&fe ft d& and) wo&l rae&r alß eine barlnnge«'
1 '

fanden &a&en; afletnmetn §ang?eug war ntd)f bfer

werffj; benn ld) &afte feinen 2)raf&, unbfofanb
111

ld) benn meine Sulingen Immer ierrlffen, unb!

meine 51n(6'rtiung aufgefreflfen,

€nbüc& naf>m ld) mir t>cr, eine gaflgru6«
f

$u serfud&en. 3fdj gru& <>lfo Derfc&tebene lange
1

(%uben (n b(e €rbe, an folgen Orten, wo fc&

bemerkt ftatte, ba§ ble Siegen gewo&nH* welbe*
1

tea. lieber blefe ®ru&en legte lc& Würben, bU
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<f) oucß fc!6ft geflößten, unb ofcen barauf ein

cfcwereä ®twid;t, (freute <$erjtenofjren unbSKeitf

>arüber, unb fanb enbltd) eineg Sföeigentf, in einer

•erfelben einen äffen Q3orf, unb in einer anbern brep

Jitfleln, ein niünnlid;cö unb $wep weibliche,

mt bem Vllten wüßt' let) nld;t, woä ieft

nocf; en foßte, benn er war fo wiib, baß i^mte

lid t getrauen burffe, ifcm in bie (Srube $u

je&n, um i&n neftmliel) lefcenbig fcerauS $u frie*

en, benn baä wartf, waä icf? fcaben wollte,

tobten foatte id) i&n wo&l leicf;t tonnen, öüeirt

a$ war wiber meine ^tftett. 3d) lieg i&n nU

o lieber fytiauß , unb er rannte fror 5fnß(l wie

Hl bason. £amal$ itJußt' id) eben nod) nißf,

(

ooö id? erfl nact&er lernte , baß junger auefc

j
öwen ba'nbigte, 3* Hihi* ifcni nur t>re|> bis

' fer Sage tild}t$ $u freffen geben, t&n ba jutn

Raffer fö(jren, unb fternacfc ein wenig $omge»
en biirfen, fo würb'er fo $a&m wie mein gfcfr»

J bü geworben fepn; benn e$ flnb ba$ fe&r gti

Irrige unb $a()me S&fere, wenn man nur re$t

lit tt)nen um$uge()en weiß.

j 3* gieng nun au ben bre» %wmn, na&m

nö nad) bem anbern &erauö, banbftemif ©frr*

5 (

en jufammen, unb braefete ftebennfo, obwohl

,i'it einiger Sfiü&e, na* £aufe.

[(

<£$ wahrte eine jiemliße gelt, biß fit fref»

lj

n woflten; al$ id? if)nenaberetwa£füffe$$orn

. arwarf , Helfen fte flc^ baourefc $um greife« ref*



#n, unb flennen an, $a(jm ju werben* Um 01

06er w\t eine beerbe ©djaafe, um mein Jpawii

ßerum fca&en, unb bie Sa^mett Don ben SBUbei

fcefonberä $u galten, fa^* ict> 'fein anbereä SKttfefl

nlö ein eingefd&loßneg ©töcf fcmb mit £etfei

©ber $fä()(r<?«rf umjäunt, bamftble barinnen

n

ld

$eraug , unb ble auffen nlctyt frinchi bred^n tonn

Un. _ I

3$ brachte bret) C9?ona'e framlf ju, bager

ffe atücf einsujaunen, unb b\$ lcf> bamit ferrli

war, fponnt t$ bie brep Sief fein auf ben fcefk

£bell, unb üeg f?e fo nafj um m*d) rcefben, al I

moqlid), um fte aa&m juraadjen. 2lud) oft bratfr

id> tb ien elnfge ®erfreno&ren , ober eine £an

»od ftelg, un* lte§ fie mlrauö fcet £anbfre|fti

unb fo würben fte foja()m, ba§ ffe, nadjbem Ii <

mit ber £ln$äununa. fertig war, unbfte lotf lie|n

mir auf unb nleber nachliefen/ unb um eifii

«&ant> tott Äorn blccften. #ud) Jatten fle SödÜ

fer unb ©*u& cor ber 6onne, Inbem ble ©t<i«

leren, ble ld) jur llmjä'ununa, etafdjfug, 5ßur|

Irleben unb einen fdjattlcfieen 3aun Mbeten. IM

3n anbert&alo 3a&ren &att* id) eine £ee«

fce ton etwa cfn Sufcenb SCe^en ^ alt* ttrbiitujjl

§ufammen gerechnet ; $wen 3abre fcernad) fyat k

Jd) fd)on brep uno Dler^ , ouflfer einigen, I'«

ld) r)frau$nabm , uno für meinen .tlfd) fcfcladjt !i

te. 3iact)&ec umjaunre ld) txrfdjUbene ©tüc 1

gelb* gu l&rer 2Belbe, mit ((einen Würben, h
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hinein {tt treiben, wo benn immer auß einem*

Stüde fnö andere £(niren Mengen*

war aber nod) niefct alle*?, beim nun

Mfe fc& nitft nur Siegenfleif* jum £ffen , fo

>ft e$ mir belfebte, fonbern aud) 9M$, eine

6acf)e, baran teft In ber £&af im Anfange niefet

Inmal backte, unb worüber id), ba fte mir ein»

tef, auf eine fe&r angenehme SBeffemldj&erwun*

mtt, 9?un legt* fd? mir olfo einen f))iüdfeßer

m, unb (jaft* oft ein biß $wep £imer SÖWd; in

inem §aae unb wo&l noeb mebr. Unb fo wie

>te 3?atur, bie febeg tt>rer ©eft&6>fe mit $a&*

ung t>erftebt , $ugleid> aud) ben gehörigen (Be*

rauef) baoon $u maefien Ufytt, fo mad)fe auef)

% , ber fd) nfe eine Äub unbnoeb t>ie( weniger

ine gfege gemclfen, ober Butter unb $äfe ge*

»atftf batte, mir fe(>r be&enb unb gefdjicff, ob*

0o()f er(T nad) Dielen -oerunglu'dfen ©erfuefeen,

ISP unb SSutter, unb litt nadj&er niemate rae&c

aran Langel

Un> nun bßtt'etoer fefcen foflen, wlefonig«

d> id> fpejfee, gang afleine, t>on meinen auf«

jarfenben SBebienten umgeben! 9> p 1 wargleidj«

m mein ©üntfüng, alö bie einige fitfort , bU

\t mir $u fpredjetv bie €rlaubni§ &at£e* CDIeitt

unb , ber nun alt unbgebrerfjfid) geworben wer,

»b feinet ®fetd)en niefet gefunben fyattt , feltt

ti
efd)led)t fortpflanzen, faß gu meiner Dted&fcn,

tb jwep Jfagen , bie eine an einem unb bie ajt*
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t>erc am anbcrn <£nbe beträfet lauerten auf

nen tftnen btdweileo bon mir juc|eworfencn $
Un, ald ein geilen einet ganj befoncern ©neb

Ucberttcß i>attc id) aud) einige 6eet>ögei $a&mß

maefet, unD gewöhnt in ben Räumen um mein

SBaH $u brüten,

id) einetf Sageö $u SDtttrag nad) metoe

$5oor <*ieng, waö id) fleißig t^at , um Heine

eeefßbrten in bet %a\) macben, faf)' tdjjumel«

ner äuffetfien Söerwunberung bie 6pur t\nt$na&*

ten SÄenfcfcenfußeö an bern Ufer, ben man im

Canbe reefct beutltd) fe&en fonntt« Sßle ange*

fconnerr, ober wie wenn id) ein ©efpenß gefefren

^atte, jtanb id) ba; ld)Iaufd)tc, gurrte um ml#

f)erum, fonnte aber n\d)t baö gertngjre weber bö*

ren nod) fefren. 3* ftttgttini Wnböfyt binauf,

uro weiter ju feben ; id) gieng oatf Ufee

aufunb nieberj aber tag war aUefoä; id) fonn<

te fonfl feine ©pur etitbechn, alt biefe einige

3d) £i*ng wieber bartiacb fcin, um $u fe&en, o(

nid)t beten ned) mehrere ba waren, ober ob id

mir aud} pieücid;t nur etwaö eingebllDet batte

«Hein baö lieg fi et; nid)t benfen, benn bie ©jm|

cineg Sufifetf war immer redir eigentud} ju [eben

Sa&en, gerfe unb aüe X^ctlc etneö naetten guf

fed. Sßic ber aber ftteber gefomtnen war, bai

wüßt' id) nid;t> unb fonnte eö mir aud? auf fei

ne Sßeife »orftellcn» 8lad) un$ä$Hcb berumjcbwa"!

wenben (Sebanfcn (am id; eufciuJ} wie einer, cc

»Oll«
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DoCtfommett verwirrt unb nicht 6et) (td) fef6(Hj?,

ju meiner geftuna, beim, ohnebag id) . nie man

fagf, bie <£rbc unter mir f p u u , auf ber td)

8ren$: fonbern tn a'ufierjler gureft unb ^cfcre*

Cfe« fabe ich alle jwet) big bre» 6d)ritte fester

mich, enrfe&fe miefc oot jebem S3ufd)e ober Söau*

me, unb hielt jeben 6tump f in ber €-ntfernun$

für einen SOhnfcfcen. <£$ ifl unmöglich i«

feftreiben, unter wit fielen mannigfaltigen ®?ffal*

ten meine erfdbroefne ^inbilbungöfraft mir aöe$,

waäid) (afr, torftiüte, wie i>Ule wilbe SSorfteU

Junten mit jebem Wugenblftfe mich unnd^warra«

ten, tznb waö un begreift lelffame (SriÖen mir

unterwegeS in bfe 0ebonfen tarnen,

%is id) jju mefner Sktra, v benn fo nannte Ich

fte, bünff mich, nacb&er adcjtlrj fam, flöhe ich

fo */lta,, altf ob tclmrfofgt würbe/ hinein. 3d)

fennte bie gan$e dU<t)t nicht fetiafen; benn je

weniger id) Urfacfcc $ur gurcht ^affe, je größer

war meine &eforgni§, Urfadje ba$u in haben»

Sftun bereute ich e$ gar fehr, baß id) meine

'^ö"6(e fo weit hineingegraben , bog fo gar eine

Sfcu're, w t e ^ gefügt 6a6e ^ auf bie anbere<Seb

Bt burchgieng, wo meine $urg an ben gelfen

ftie§. SßfltDbem ich bteffS retfTid) überlegt, ntiöni

Jen m*r t>or, rtngö um ben alten S&aü, bochto,

ba§ ich oiefe £bure m , r einfd)log, nod) eine

$wet)te geftung, eben in Oer ©eftalt dntä Dalben

girfelä, tn einifi?r Entfernung *on meinem SÖBaf»

I, 35anb. $



U gerote ba$u machen, wo fdjfcot ungefähr $w6if

Saferen ble doppelte D2el&e ton Baumen ge*

pflanjt &afte. 2)a Mefe Bäume o&ne&ln fo bltf

gepflanzt waren, fo brauchte e$ weiter nldjtS,

alä bog no<t barjwlfdjen einige wenfge 3>fü^U

eingerammelt würben/ bomtt fte nod} blöder unb

ftnrfer würben, fo war mein Safi fertig.

3d) $attt alfo nun eine Doppelte ?ü?auer ober

SBafl, unb ber Puffere war mit 3immer{»o(^ at*

ten <5cHjftftauen, unb mit aüem, waö td) nuc

erbenfen fonnfe, i&n parf $u madjen, bfd)fe ge*

maefct; unb barlnn (jatte ld) fieben (leine

nld)t größer, al$ bag 14 gerabe meinen 2irm

burd)ff?cfen fonnfe. SSon Innen mad)fc ieft tiefen

SBaÜ ungefa&r $e&n ?ug btc?, Inbem ld) una&s

lugtg (Erbe auä meiner £ö'f)fe ^erjufägrtf , ble

td) an bem gug betf SBaHS [anwarf , unb fef?e$u*

fammenfrat. 2)urd) ble (leben £6d)er p^angfe

ld) ble (leben SRutffefen, ble ld) albern 6d)if*

fe on$ Janb gerettet &atte, wie Kanonen,

unb mad)te ©effefle für (le jjurecfcte , worauf (te,

wie auf Letten rufjten , unb jwar fo, ba§ ld)

in |Wo Minuten aöe (leben abfeuern fonnte. fifölt

blefem QBaöe btafiu Idj mand;en faueru 9)?onat

ju, e&" ld) bamlt fertig würbe, unb bod) ftlelt*

leb mld) feinen flugenbUtffür jtc&er, bies lef; ba»

mit ooflfommen ^u <5fanbe war.

Sll$ bteSgefcfce&enwar, beßeeft lef) bengan*

$en SSoben auffer&alb meiner Stauer öfeeraU ff
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fcott mU (Bfecfen ober Geaferen, Don Um m\*

benäbnlid)en , baö fo gut wueftä, al$ ffe

nur flehen fonnten, wie l(f) benn beren wo&l att

t>le gtünujlo taufenb mag geffreft fcaben. 2)0*

lle§ ld) $wlfd)en l&nen iinb meinem SBafle clnett

jlcmüd) grojfen frenenSttaum, bamlt id) meine

gelnbe fe{>en fönnfe , unb blefe feinen 6cfiugfron

fungen Räumen Untren , wenn (le e$ wagen feil*

ten , ftd? meinem 5Bau*e $u nähern.

Unb fo &att' lc{) benn In gelt Don jweflSafj*

Iren einen blcfen SBufcft , unb In fünf ober fed)$

Ofabren einen toüfommenen 5ßalb &or mefnec

dßobnutta. fo unge&euer bld)t unb ftarf, ba§ er

in fcer £bat fd)led)terMn#ä miburcbbrlngüd) war,

jaud) fein Sttenfd) ftcfcä fonnfe einfallen laffen,

ibaßbarü'ber frlnaug nod) Irgenb etroag, gefdjwel;

jje eine Söo&nting wäre. 5Ba£ben SBeg betrifft

ben ld) felbjl fclneln unb fclnaug ge&en wollte, fo

brandet' ld) baju (benn einen 3u an fl
6 att* lc&

nira/nb gelaffcn) $wo Settern« €lne ba&on fegt*

id) an ben Seifen an , wo er rtlebrlg war, un&

[bann einwärts gleng, worauf Icfi bte änbere U$

gen fonnte; baß alfo, Wenn bepbe keltern bin*

Weggenommen waren, fein lebenbtger Sflenfd) o&*

ne ben $ai$ $u brecfyert/ jjü mir herunter foro*

men fonnfe, unb beiete man bag aud) gefonnt

,

ifo war man bann bod) immer nur noefc erfi an

tyc »uffenfelte meiner auffern Stauer.

X *



SftMm'Ut fciemit befc^feigt war, twfäumt*

trf? bod; meine nnbern Slngelegen&eifen mid) nicf)t

3an$babep. SSorsiiglicf) lag mir meine fleine£eer*

t>e Don Siefen fe&r am $er$en*

?Xber fie &u er^aieen , fonnt' Ic^nad? langem

Sflacfjftnnen fein Wietel auöfmbig machen, alg cf*

Udj'e Heine 6tücfe Eanbeä in einiger Entfernung

ton etnanber, unb fo lurfteefr , altf eg mirmog/

lief) wäre , efojufdjliefFen , In bereit jebem \d) im»

gefä&r ein &alb Sugenb Riegen Ralfen fonnfe, fo,

ba§, wenn alfo ja ber ganzen £eerbeeinUnglüc£

fiegegneti foOte , lefc bod) im Staube wäre, fte

mit mit wenig *D?ür)e unb Jett lieber nadele«

r)en, 3d) fegte meinen $5lanaucfi inö SOBerf , o&

e$ gletd) fe&r fciei Seit unb ^Tr6cff foflete.

fefg) biefer ®elegenf>eit ftreifte id; &et)na&e-

bie ganje 3 nW / fdjicfUcfte $Ha£e autf»

nufucijen ; inbem icf> aber me&r gegen bie weft*

liebe 6'püje ber fjnfel fam, alä iti) nod) je bor»

6er gefemmen war, unb gegen bfe Oee &tnau$

faf>, ba bdnffemid), in einer groffen Entfernung

ein $oot auf ber 6ee ju fef>cn. 3d) &afte $wac

In ben Äfften ber Sflatrofen ein paar gernglafer

gefuuben, ober id) fcatte f?e ntdjt 6er> mir/ 06
eä nun wtrflicö ein $oof gewefen, ober niebf,

fannief) nieftt fagen : ba iefe aber ben £ügelf)er*

abtfieg, tonnt' id) nid)töme&r babon feben, unb

fo lie§ icftö gut fepn; nur nar)m id) mir i>or,

niemals me&r o&ne ein gerngla* au$$uge&m



' Site td) ober ton bem #ü'g«( an ba$ Ufct

%\n<fotam, wtldytä bie fübweflüc&e 6pf$e ber

>3n(d war, tt?or ld> fror €rfraunung unbSMtüt*

iung ganj aufier mir/ ttnm o'gUd) fann mait fitfj

ba$(£ntfe&en meiner eeelefrorfleüen, af$ id; ba$

Son^eUfer mit £irnfcf)äbefn, £nnfcen, gtiffenunb

onbern Gebeinen bt$ menfd^eßen Äorperä bebetft

Mtl. 23efonberg bemerk ic^ einen Ort, wo $euec

«ngemacfcf, unb ein 5?relö Sn Me (ürbe gegraben ge«

wefen, wofelbjtbiegraufamen2BKben t>ermuf&1ld)

auf f&ren unmenfd)Ud)en*ß?a&l$eifenbie £etb|r i&»

rcr iftebenmenfdjen i>er$e&rf (jaben.

3d) war über biefen 5Tnblicf fü entfefct, bog

td) an bie ©efafjr , bie fd) fdbf* babon $u beföreftten

Gatte, lange Seit gar nfebt tadjte ; td) fe&rfe ba$

(Beftdjt t>on einem fo enffeglidjen $(nblicF f>inweg,

mir würbe übel, imb id) war im begriff in Öfyn»

mactit $u finfen, wenn bfe 9?atur ftd) nidjtburdj

ein &effig*£ (^rbredjen geholfen 6äffe. J&fcburcö

erhoffe id) mid) $wac efwag, fcod) fonnf fd}$

nidjt au$l)alf<n, nur einen 2(ugenbllcf länger noefc

an btefemDrfe $u verweilen ; id) gieng alfo, fo

$efd)Winb id) nur fonnte, wieber ben #ugel fein*.

i <wf , unb nad) meiner Slio&nung $u.

Beg mfr blieb eta fofdjer Wbfätu bor biefen

unmenfd)ffd;en SBllben, unb i&rergrä§Uc$en ®e*

wo&n&ett, cinanber aufjufreffen, jurötfe., baß

fd) faft nod) $wep 3a^re nacfcfjer immer tfeffin*

nlg unb traurig blieb, unb mt$ in miium eige*
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iien 95f jlrfe Pitt (jleft. Sa irf) aber fcfjon ad)f»

|e6n Safere auf ber 3nfel war, ebne t&nen

cntbectt werben $u fepn, fo <jab mir ba$ Hoffnung

tß aud) für blc 3ufunft ;u bleiben.

2)le gelt unb baö Vergnügen, ba§ td) niefct

in ©efa&rwar, t>on btefemSSolfeentbecft wer»

ben , trugen ebenfalls baju bei), bag meine Un»

ru&e l&rentwegen nadjunb nad) t>erfd)wanb; unb

ifi freng an, fcfeoti wfeber auf eben blefe rublge

Slrt ja (eben, alg fcor&er; nur mit bem Unter«

fefefebe/ bag 14 me&r auf meiner £utwar,unb

mid) me&r umfafe, alö fonfl , um nld;t »online«

entbeeft *u werben. SBefonbertf nnpm \ö) m\d)

nun mef;r mit 6d}ief|cn In ad;t, bamlt n\ä;t ei*

ner t>cn f&nen auf ber 3nfel tß fcören möcftte,

ob id) gleich niema&lg obne ©ewefjr autfgteng,

unb aud) übevbfeS nodj Immer ble brc\> Wolcn,
ober wenigflenä jwet) baeon, ble icf? auö bem ©cfyffe

gerettet &atfe, be^ mlr In meinem jlegenleöernen

©ürfel (lecfen &atte. 9iud) maefet' id) mir einen

ber grofien »Swubegen, ble ld} gleidrfaOg auä fcem

©cjiffe gerettet, $ured)te, unb ba$u ein ©efcä'n«

ge, wo Id) i&n felneln (feeffe. CSttefn $oot $og

\d) untcrö©ebü'fö $wlfd)en gelfen, wo lefr ntdjt

flirrten burfte, baß blt 2SUben lä*nbcn unb cd

entbeefen motten. Sa fd) aOeö $u »ermelben

fud;fe, weburd) lc() berrat&en werben fennfe, fo

Rötete mt$ Ü^aucft bet) meiner SBefcnung $u

!8ac$M, afrer o&ne 25rob$u baefen, $u fod;en



\u tonnt* id) boc& nict>t leben; 14 (am alfo ouf

ben StafaH, &fer , wie ld> in €nglanb gefebeti

litte, £ol$ unter torferbe anjufhcren, bleetuu

frocfnen Äo&len wärbr, Vorauf lofcfct'td) bann

bää geuer auö, trugbie Äo&len bttm, unb t>er*

richtete bnmft, o&ne ©efobr bee? Diaucbä , alle*,

woju leb fonfl ju^aufe Treuer braoette.

3nbem leb nunjts blefem £nt>jwcfe #ol$ fall*

te , wurb' id) hinter einem b(cfen ®e(traucbe eine

feg einer £66le gewa&r. 3d) war neugierigst«

nug, hinein $u fe&en, unb fanb ba, naefcbera

id) mit vieler M&efn bft Deftnuug ftmelngeforn»

men war, ba§ fie iternlldj gträumig, baS &el§f,

groß genug war, ba§ id), unb fclelleicbt nocbeU

ner ne6en mir, aufgetfebtet barlnn (ie&en fomtfe;

bod) mug idj ge(h&en, bag Ict) ttlel gefcbwlnbec

wieber barauä war , af$ leb hinein fam* 2>enri

öfä id) tiefer In ble j£>6f)Ie blneln fa&, woetnebott*

fommene gln ffcrnl§ &errfd)fe, erbücf t' I* $wo grof-

fe funfefnbe klugen, — 06 tom 6afan, ober ei*

nen Sfienfäen ? wußte Id) nlcbt — ble wte*wfp
©terne flimmerten, ba baä Cunfff t>on bet

Sftünbung be r £öble gerate $u ftlnetn fiel unb einen

SBieberfcbeln maebte.

3d) nabm barauf all mein # 4
r* üufammtn,

unb gfeng mit elnemgeuerbranbe fn meiner £anb
fcinefn ; faum war id) aber br*n ©djrifte qegan*

gen , alö leb fd;on wieber tb™ fo t>oQ gurd)t war,

afö borr)cr. ©*nn erjl ftort* tty einen lauten
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tStufyt, alß t\ntß SöTenfcften / ber £'$mntn
bullet ; oarauf fofgte ein büftereS ©eräufcbe, al£

t>on balbautfgetfognen 5Gorffn , unb bann wieber

ein 6euf$er« 3d) fubr ^h*iM> unb war In ber

£&at fo rfdjrocfen, ba§ mir ber eiöfaUe 8d)wet§;

cuöbract;; unb britt' id) einen #ut aufgehabt, id)

ftebe nidjt bafür, baß i&n meine £aore nid)t in

t tc groben batfen. £)ennod) fafit'td) t>on

neuem £tr$, fo aut id) fonnte, richtete mid) aud)

tafcurd) tiniarrtnafftR auf,*ba§ icfc bcd)fe ; ®ctt

ijt ubfroQ allmächtig unb gegenwärtig , berfantr

imcb aud) bter beteten; unbfo wagte leb wie*

ber ein paar *Srf)ritte t)crwartö,unb ba fab *d) beim

1*9 bem £icnr* mein*$ '^euerbranbä , ben id) ein

wenig n'bfr meinen #opf bUlt , auf ber Qrrbeei»

uen unqebntern , ftf rd>tcrf*db*n — alten JlcgenbocE

In legten 3öa*n, ber eben auö Hoflcm 2U:er ab*

fallen woüte.

3d? rüttelte ibn ein wenig , um ,gu feben,

b&id)tyn niefct herausbringen tonnte ; erfelbergab

fld> aueb »Jftu'be, au^utfeben , warö aber niebt im

©tanDe unb rerfebieb furje geit barnad) unb id)

badjte b?i) mir ferber: 9ftag er aud) bod) nu- im»

mer l*eg?u bleiben ; benn bat er mid) fe crfdjrecf t, fo

tttfrb* ereä gewig jeben 5Bilben nod) me&r t&un,

wann einer fo twweaen fe»n foöfe # herein $u

fommeu, weif ba3 X^ter necb l?bte.

:vd) batte mid) nun t>on meinet $urd)f erhoff,

unb ßeug nun an/ mid; jtuiiufc&tnjwolc&bann



fanb, tügbie#c()Ienur fer)r Hein, ne&mlfd: un*

geftbr $wcffSu§ rceif, unb bag auf be» blntetn ©et«

te eine Dcffnung war, bie $war tief &inelnaUng,

aber fc nubrig , bag id; auf £nnben unb puffert

frieden mu§re.

Sßadjbcm id) mld) buref) bie erjle (£nge f)lnburtf)

gebrangt &afte, werft' id), bag bie £>ecfe über mir

immer &ö&?r unb &6f)er, unbenbüd) wcl)l äwanjtg

Jugfeod) würbe, 2(ufber aanjen 3nfel aber fca&e

Jdj nod) nie einen foldjen &errüd;en Slnblicf 0<fe^
—

|>cn , al$ id) nun an ben 6eiten unbanberSe;

efe bitfer £6hle für). 93?ef)r benn fcunberf tau»

fenb Siebter ftrafjlten t>on meinem geuerbranbe

burd> ben <$egenfcf)ein jurü'cf. 5ßn$ bag in beut

gdfen war, ob e£ diamanten , ober anbere fofh

&ar« Steine, ober©o(b, wel*e$ Id) fa(l am ertfen

glaube, war, fonnt' id) niefct fagen.

:?er Ort, wo id) mid) nun befanb, wac

eineauflerorbentild) angeuebme #6'&fe, ober ©rot*

fe, aber (iccffünfl er ; ber 23oben war troefen unb

eben , unb mit Helnem k crem <Sänbe 6ebecft , ba§

man fein ecfel&offeö £&ier fa(j, andi voav webec

2)jmpf nod) 3Riiffe an SEänbenunb 2)ad) ju fe&ett.

Sie einige ©dwieri^feft war im (Eingänge, bod)

aud) tiefen tieft lef) , bag etf ein Ort ber <Sf»

cfier&eft unb ber guflucfct fepn foUte, an ber mirä

fehlte, für einen %oitj)t\l mc&r. 3<ft freute mid) bar

6er whflld)oon ^erjtn über tiefe €ntbedfung, unb

na&mmic auQ'$U\$m, or)ne WufföuMnifleber*



jenlgen <£ödjen (Ur^er ju (»ringen, für ble mir

dm bängjten war; befonberö mein SPulfcermaga*

|ln, meinen unb mein uorrät&igee (Bewehr bl$

auf fünf, ble In meiner Surg blieben.

war nunme&r Der $?onat £ecember

;

unb ba tfeä bat* fubüdje <Solftfttum Qbenrt

SBtnter fann Id) eä nld)t nennen) unb bie Seit

meiner £rnbte war, fo mu§t* ld> bewegen auefc

t)ö!uftgtr auf bem gelbe fen«. 9116 icf) nun etnft

bt$ 5)?orgentf, nod; e&e ber Jag ganj angebro*

d)en war, (jlnauäp.teng , fafc id), $u meiner grof*

ftn $erwunberung, bie $>Üt ton einem geuer

amSiranbe, ungefäfjr $wo bellen weif t>on

mir, unb $war gegen baä <2nbe ber 3nfef, wo
id) bemerfc fyattt , ba§ $war SBiJbe, aber ntc&t

auf meinet , fonbern auf ber anbern <?eife gewe»

fen waren, bleö aber war ju meinem großen

$elbwefen auf meiner -Seite ber 3nfel.

3d) war in ber ZW ganj aufferorbentlid)

ü&er bfefen 2!nblicf erfdjrocfen, unb begab mtd)

fcurHg nad) meiner S3urg juröefe, $og bie Reifer

hinter mir auf, unb mad)tt , bag oOeö fo wüb

unb 4*aiü'rltd) au$(a(j , al$ Id) nur immer fonnfe*

hierauf fe&t id) mfd) barinnen felbfi in el*

tun Söertbeibfgung^flanb, lub atte meine 5?ano*

neu, wie Id) fie nannte, ba$ iff, meine Sttuöfe*

fen , ble auf nielner neuen gefiung aufgepflanzt

waren, nebft aßen meinen 3)l(tcJen, unb war
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tntföloffiti , ml* b\$ auf ben legten £audj $ts

we&ren.

3?a4btm *4 necf) ein SBef(d?en gefeiTeu unb

nödjgebncfjt &at**/ w»aö *A 1« blefem gatt an*

fangen foltte, konnte 14 eä enbll4 nt4* me&r.

auö&alten, langet In Unmiffenbelt $tt bleiben;

14 fegte olfo meine Setter an öle ©ette beg £ü*

ad$, wo eine ebne 6teu*e war, $og fte na4

mir, fegte (it bann wfeber an, unb jttegaufben

©Ipfel beg £üget$ hinauf. *g»ler nun $og 14

mein gernglaä, ba$ ld) ju bem (Enbe mlfgenom*

wen &atte, Geraus, legte mlcö ptatt auf bem

55ouc() an ble (Erbe nlebcr, unb fa& nad) bett

9)la(3 (jin, <5oglei4 warb 14, wenlgftenö neun

naefte £ßilben gewa&r, Dt'e um ein gcu * r /

fit angemadje Raffen, 6 eruro fafftn* ©aägeuer

fonnten fle uid;t (14 ju wannen gemaett baben,

benn baö SBetter war aujTerorbemüd) (>ei§, fon*

bem, wie 14 fcermut&ete , eine i&rer batba*

rlfcfcefi *D?a[)l$eiten t>on 93ienf4en(Ielf4 jujurld;»

ten, Me fie— lebenblg obertobf, tonnt' id) nld^e

Waffen — mlrgebradjt fcatten, ©obalb Daü TOa&f

torteo war, tfeHteti flc einen £anj, unb eilten

bann mit ßeigenber glutj>/ $u l&ren Äanoeö

rücf.

vSobalb 14 faß / fte efngef4lfff unb fort

waren, na(jm 14 i«>o gflnrcn auf meine <Sd)ul<

lern, $we» 93l(folen in meinen ©tirfel, feienfl

mein 9ro(T^ 64werbt e&ne ©4elbe um, un&
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gleng fo gertiffef itt aller €lle auf ben £ikjel gtry||

wo 14 ble aüerertfe <FnfbecFung ton 28>lben ge*|l

madbt (jatre. ©eftafb ld) ba&ln gefommen war,
|

erbiete fd) öle grilfllt.djen 6puren, ble t>on bem

cntfefslfdjeu 3Berfe ^ bag jte fcerrfcttet, üoilg wa*

ren, ne&mlld) Q3Iut, $flodjen unb (Sfü'cfe ton

mcnfd}Hd)ftt Körpern , tot\i)t bfefe Unmenfcfcen

in aller £u(l unb SriSfjlldjfett »erje&rt fcatten.

erfüllte mlcfr aufg neue mit efnem folgen

Wer gegen fit, tag leb mir feft torna^m, ben

erflen, ben *d> $u 05e{?cf)te frlegte , übern #au*

fen $u fcftlefien, eg motten l&rer aud) fo tlele

fepn als ff e wollten.

fehlen mir eine au$gematf)te©ad>e , bag

tle $efud>e, Dte'ffe fo auf ber 3nfcl aHattrttn,

t\\d)t fef>r &äuftg fenn fonnfen; benn eg gfng da

gan$f$ 3a&r unb bren Cftonafe l)lri, o&ne baf

ld) je wlc&er elneg Silben gewa&r würbe. Un»,

ferbeffen ereignete fid) ein anberer Vorfall. 211$

tlnjt ben gmi$en £ag über ein heftiger mit S3H^

unb Sonne? Begleiter« öturm getobet/ unb el*

ttc fe&r ungeftumme Sftadrt barauf erfolgt war,

Vorfeld) auf einmal mit bem größten €r(?aunen

ben Änall einer Kanone, Me, wie mlrä fd)len,

auf ber <See war loggeorannf werben.

£)/eß war, wie man leld)t beuten fann, eU

lie &e(tür$ung fron gciri| anberer SÖeföaffen&eft,

als afle ble torigen, ble ld) nod) gehabt &atte;

benn ble£ errege mit cintmmalc ©ebanien t>on
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iganj anberer 5Trf fn meinem ©emtif&e. 3* fuße

In cfler mogtfcfcen (ülle auf, war in wenigen jüu*

cjenblitfen,, üermirtelfl meiner Leiter , auf bem

6tyfel beö #ti£cfö, eben afö eine geuerflamme

mir einen ^?\?eptcn Äanonenfctug i>evft'infc>gfe, ben

i$ eud) ungefn&r in einer fralben QÄInute borte,

oueö ouö lern ffncfi erf.nnn~fe, tag e£ auf berje?

tilgen ©tlte ber C*eefet?, wo id; ton bem 6from

in meinem SBoofe war berfdjaejen werben.

3efc N*t< alfobalb, e$ mögfe ein ed)!ff

In
°

fftctfy fet>n , weld;e6 etwa no$ ein anberetf

ed-iflf ben fid) beitte, tem e$ burd) blefe Stfoffc»

I

fdn'iffe ein Jefcben geben woü*re, l>a§ e£ feinet

|

£tlfe benötigt fep. 3* ßatre In biefem 5fu*

genbftcfe fcoefc noeb (Segenwart beö (Seiffetf genug,

ba§ Ict bad^ee, wei n Id!) au$ niefct Reifen fontt»

fe, fo fennfett fie t>le0cicf;t bod> mir Reifen; unb

fo braute lc() in ber ©el^winbigfrif alle fcatf

froefne £cl$ $ufammen, wag iej) ßleid) frfegen

fonefe , mac&te bason einen jiemfldjen Raufen',

unb fteefte ben oben auf bem «Pügel nn. £>a$

.£of$ war troefen unb brannte Udjterlo&e, unb

obgleich ber SBinb fe&r fratf gieng, brannte e€

boeft ganj au$, fo baß ein .<Sd)iff, wenn e$ ef*

wa etng wäre , e$ gan$ gewig beitte fefjen müfc

fen ; wie fte cä benn e&ne gwelfel aud) gefe&en

(jaben. Oenn fobalb nur mein geuer aufgegan*

gen war, tjo'rte ic& wieber etnen ftancnenfdjug,

ttn?^ na$(>?r oerf^iebene anbere, alle \>w
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berfef&en &t\tt f)er. 3d) unterbiete mefn geuet

fcte gan$e $la<t)t burd) , biö ber £ag anbracb,]*

unb alö fö nun Ocßer tag war, unbble Buft jtc§ V

«ufgeHä'rf bafte, fa& tcf? t>on bem (£llanbin ©ü'b»i

offen, in einer fefcr weiten Entfernung/ etwa*]

mif ber 6ee, batf id), aud) felbft mit meinen

®läfern nld)t unterfcfieiben fonnte, ob e* ein t

©djfff unter <5c$et ober ein SÖraf war*

begierig , auf ben regten ©runb baöon

fommen, nafym id) meine §ünte inbie £flnb, unb

rannte gegen bie fiibofftldje «Seife ber 3nfel, nadj

htm gtlfen flu, wo tcb e(jemal$ t>on bem ^tro*

me war fortgeriffen worben, (lieg ba &inauf

,

unb ba fonnt* id) bcnn nun, ba bag SBetfer&ö'l*

lig f(ar unb betferwar, ben »ottfornraenen 2Bra£

eineö ©cftiffeö febcn, ba$ In ber 3Rad)t an Sie;

fen ber&orgenen flippen gefeiltere war , bie lc&

ehemals in meinem Soot auc& gefunben Oaftc.

3)ie 6ee war nun jiltfe, unb ioHaffe<jro§e

Hüft, in meinem 25oofe $u bfefen 3Qßra£ $uf«&ren,

triebt jroelfelnb, id) würbe etwas ba ftnben, ba$

id) brauchen fönnte, bod) lag mir baä nle&t fo

fe&r am £erjen, al$ t>it %flö$iid)tüt , bag bod)

nocb wof)l ein lebenbtgeö ^tfojöpf am Sorb

fe^n fennte, bem id) nio$t nur bag geben retten,

fonbern baburcb aud) $uglei<& mein eigenes Gebert

glücfttdjer macben fönnte*

S5on ber Gewalt blefeS Einbruch getrieben,

HU* id) alfo nad) meiner $urg $unicf, madjff
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.ufffi üu meiner SKelfe jureelte, na*m *!ren$or*

;at& ron #rofc, $eiö, un(* gi'genm Id t, fr *'tf:e$

2Saffer, etnen Kompaß , elneglafdie $jni,benn

bai>on tyafte immer ncd) oiel übrig) unb einen

Rorb t>oa Ü?o|tnen mit. 60 , mit aüftt Sftüt&s

wenbf'gfeiten belaben, gtenajcb $u meinem 55oote,

feböpfte baö Gaffer beraub, unb (ließ 00m Ufer*

3?ad)bem td) einige Jett (ängft bem Ufer forrge*

rubere mar, fam id) enbltd) an Meäuflerfle ^pU
&e ber 3nfel aufbitf?r eeife, ne&mU<*> $orbo|t.

Unb nun famg barauf an, auf ben wetten O^ean

r)tnaufyufa&ren ; ob id)ö min wagen follfe, ober

aid)t? 3& »«fab ben reiffenben ©trom, ber be*

tfonbig auf bepöen «Seiten ber 2fnffl lief, t>on

rodtem, bor ben fd) erfcf ratf , wenn fd) miä)

ber (Befabr erinnerte , tn ber id) einft bier gewe?

fen war , unb ba entfiel mir aller $?ut[>.

&nfangä (feuerte ld) ba&er ein wtnig ftrln*

itMrt£ , biö icftanfüengben 2Jort&ellbe$ 6ra\jc$

|u merfen, ber 6'lUid) gieng, unb mieb ein grs>f*

M ©tuet forfri§, boefe nid)! fo fc&r, aU oer

bOi'fge füblicDe €>trom ge*ban batee , unbba§id)

auflfer 6tanb aefe^t geworben wäre, metn üBoot

pi regieren: fonbern mir mefnem Üfaber (djarf

fteuernb gieng ld) frifcb gerabe auf ben £8raf

|u , unb in weniger at£ $wo ©tunben war ic&

fdjon ba.

<£d war ein entfefcHcber SInbllcf, bagfo an*

|ttfe&ciu 5)a$ <S$i|T, ba£ feiner 83a«arf na#,



tin fpanift&e* fepa mu§fe, (hefte ^!f4ett '$we

Klipper* fefh 2)a$ o,an$e £interf&eU unb £m
terberbeef waren bon ber®ewa(t ber ©«eis 6tfl

cf'en i;erfd;-lag(tt / unb ba3 SSoibertfcetl ,'baö i

ben flippen war, mu§te mit gt ojfer 6e<va(e Darau

geworfen roor'ben fcpti , bettn Der ßroffe *D?atf un

^orbermajl wattn am Q5orb abgebrochen; Da

S5oeaJpriet aber war ued) gaiij» 811$ ic^> gati{

naoe blnfaiü, jelgte fiu) ein #unb, ber, alö et

und) fommen fab, oeüte uitb fdjrte, unb fobalb

ld) ibn rief, In bie tee l'prang, unb ju mit

feßivamm. 34 na&m i&n in mein 55oet auf,

fa*o aber, baß er&albtobt bor junger unb £>uf|l

war. Jjd} gab i&m einö ton meinen hieben,

baö er mit ber 2Bur& elneö 2Bolf«ö , ber t>ierjc()n

£a$e im 6djnte autfge&tinflerf ttf , awjf'<ig; bar*

auf gab ld) bem armen t&tere fpfcfcetf SOBaffer #

jvct>on er, ro:nn id?S gelitten, btö $um berften

gefoffen fylütt.

3}un ajeng, \$ an 23orb. -Daö erfte , raa$ !

tri) fab , waren &wei) Banner, bie in ber jtiidje

ober bem 33orbert&etl beö 6d)fffs erfrunfni wa*

ren, unb tpre 2frrnc fejf umeinanber gefcblungett

f>arten. ©acauä ici}lo§ ld), wie benn batf auc&

fe&r roaforfdjeinnd) \ft, bie 6ee muffe im 6tur;

me jo bod) über baef 6d)lff , al$ eä fcfcetterte
^

unb fo unablciff{0 foerge^anaen fepn, Da§ bie

9$enfd}en nidjt Im 6fanbe waren, ba$ üu£$m

Raffen, unb von bem beftanb^vn Sin&rina,en bei
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et* e6en fo gut, alß wenn fle unfer bemSBaffer

jewefm wären , erfflcfen rauften* 2)en einigen

£unb aufgenommen, war auf bemganjen ®d)lf*

e nfdjfä mef>r, baä Üc^en r)afte , au* ttQ£j5ä»

er, Die n(d)t, fo Dielt* fe&en fonnfe , ton bem

föaffer wären fcerborben gewefen, SDennoc&bradj*

e id) einige 5?t(len , bie t>ermur&Ud; Sföafrofen

nodjten gel>ort (jaöen , auf mein $oct, o&ne

rft ju unterfuefcen, wa* barinnen fepn möchte,

erner ein flefneägägdjen Don etwa $wan$lg $?aa*

!en (tarfeg ©etränf, elngroffe$ ?)ult>er&orn, wo»

Inn etwa oler $funb ^uloer fepn modjten, eine

l^euerfcftaufel unb gange, bie mir gar fefcr notr)

&aten, inglefcfcen jwer) flefne fnpferne ßejfel,

Ine 6d)cfolatefanne, unb einen Dioft. lieble*

|er£abung unb bem £unfce , machte id) mid) nun,

a bie glut() wieber auflief/ auf ben SKücFweg,

mb fam nod) an eben bem %btnt , etwa eine

Stunbefnber 3?ad)f, äuflfcrfl müb unb abgemats

et auf ber3nfelan.

3* fcDIicf btefe S^acfet In bem Q3oofe, unb be$

borgen* 6efd)lo§ icfc, bie erhaltenen 6ad)en in

«einer neuen £öljle auftubewa&ren, unb fte nld,t

a* meiner 8urg heimzubringen. Sßacfcbem fdj

itid) ein wenig gelabet; bradn' id) meme ganje

jrad)t ang Ufer, unb fteng nun an, 6tricf für

ItM burd)$ufeben. £a$ go§lein mit ©etränf

loar, wie id) fanb'SKum, aber nlcbt&onber 2lrf,

oie wir l&n in ^rafliien Ratten, unbaud) lan^e
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nttfe fo gut. SU* ich aber bfe Alflen öffnete, fan(

tchfcerfd)lebene2)ln3e, ön benen mträ fehlte. 6i
fanb Ich

ft.
25. ein ganj Oü&fdjetf g(af(* enfutecr, t>oi

aufferorbentllch fchöner Arbeit, mit reinem unb fe&i

guten tforbialwaffer angefüllt. 3n febe glafefy

mochten ungefähr anderthalb *9?aag gehen, unl

alle waren oben mit ©über befcfcla^cn. Sfuchfanl

t<f) jwen £öpfe &olI ©uccabo, ober eingemacht^

3ucferfachen, fo fef? oben berwahrt, bog bag 6al|<

waflfer ihnen feinen Schaben gefhan feattc ; unl

noch $wen begleichen Sopfe, ble ba$ 3Ba|ferber»

torben hatte* gerncr , einige gute #ember, bii

mir sar (ehr willkommen waren , unb ungefähr an<

btxtyalb £)u(jenb wefffe leinene 6cfenupftüd)er unt

bunte £al$tücher, 3)ie erften waren mir auch gai

fel)rlieb, weil mirö auflferorbenUich erfrifefcent

war / wenn Ich an einem fe&r heiffen Sag mir batii

©efleht bamitabtroefnen fonnte, 2UÖ Ich barauf an

ble <^d)ublaben in ben Giften fam, fanb ld) noej

bret) groffeQ3eufel boHSttitf bon Achten, ble (ich

ungefähr auf ellfhunbert (Stüde beliefen 5 unb In

einem blefer Beutel fech$ $i(!olen in ®olbe, unt

etliche flelne^olbflumpen, bie ungefähr ein }Jfunt

jufammen wiegen mochten, in Rapier elngewk,

ääi. -

Pachtern Ich nun alle meine (Bachen an$2nnt

unb In Sicherheit gebracht hatte, gieng ich nact

meinem 33oote$urücf , unb rubete e£ longff b'ni
f

Ufer i>t», an feine alte 6teÖe, worlnn ich eö hefig

9
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ilgfe , unb fo6a(b fdj fonnfe , nad) meiner alteti

Eßobnung surtieffe&rte , wo iä) aHe$ (litt unb ru&ig

mo im guten ©tanbe fanb. 3<4 fteng alfoaud)

in, au$$uruf>en , na* meiner arten SBelfe $u U*

\tn, unb meine &äuöltc&en Angelegenheiten ju

»eforgen*

Anberffcalb 3ar)re nad)f)er, fa& f ct> auf ein»

tat eineö Sflorgenä, $u meiner nidjf geringen S5e*

ur$ung, wenigffenä fünf ßanoeä, atfeauf mel»

er 6eite ber 3nfc( > am Ufer, wooon ble ©?en*

ten inö^efammt au$ge(tltgen ; unb mir auS bem

Seftcfcte waren. Sie Spenge fcerfel&en vereitelte

He meine S)?aa§regefn. 3ßad)bem \d) eine gute

^ßeile gewartet , unb ge(aufcf)t, 06 id) lein ©e»

jaufdje Don lr)nen t)6ren fönnfe, warb ld> enbftd)

ingebulMg, fegte mefne gllnte unten an meine

'elter, unb flieg, wiegewö&nüd) , bte&epben %bs

ä'öeaufben ©ipfel be$#tigelg (jfnauf, (frütemteö

6er gleid)wor)lfo, ba§ mein #opf nidjt Ü6erberr

bügel (jinti&erragfe, fo baß fte meiner auf feine

Seife gewar)r werben fönnten* *£fer beo&acfcte*

e 14 nun, burd) £t!fe meinet gernglajeg, baß

eren nickt weniger al£brep§ig waren, ble fcjori

in geuer angejüubet unb eine $>a{>l$eif juredjfe

iemadjt r)ntten. SBle fit ble fedbten , ober wor*

u$ fle beftanb , tonnte ld) md)t (eben, wor>(

ber, baß fie alle mtt manc^errep 6arbarifd)ett

Seberben nac% l&recSÖeife um baö geuec (jerum*

andren*

2 s
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*ßä(>renb id) flenunfobefradjfefe, ftmrb

fcurd) mdn3«rng(oö jnocper itnßltfcflidjen gew

fcie auöben doofen, wofie, wie c£ friert,

reu aufge&oben Horben, gefcftleppt , unb &i

$ur ©cfylacbtbanf gebradjfc würben» <£inen ber

fcen fa(j id) fogleid) nfeberftörflen , ber fcerm

li($ mir einer tfeule ober (jöl$ernem @d)werb(e (b

fo pflegten fie'öju machen) modjfe nfebergefdjlag«

«porben fepn / unb jwen ober brer) matten ffd) f(

gleid) bartiber (jer , i&n $u ibrer ßod^erer; aufot

fd)neiben; inbeg batf anbere ©d)lad)topfer folat

ge ba(?onb, biä bie Reifte an i(jn foramen m'irb

©erab oberinbem 2rugenMtcf, in bem biefer Ui 1

gläcHidje ffd) einigermaßen frep bemerfce, rfg ei

t>on ber Natur mit Hoffnung jum geben ermur

tert, auf einmal fidj t>on t&nen lo$, unbrenm

mit ungläubiger @<&neOlgfeif längftbem Ufer 31

rabe aufmid) $u, auf ben Xfjell ber Stifte nn&n

lieft / wo meine Qßo&nung tfanb. I

34 erf<$rßcfgan$ gewaltig, ba£ mugld) g<

(leben, alg i$ i&n fo nad) mir ju laufen falj, un

fcefonbertf, ba id)i&n, rclemid) bönffe, Pon bi

ganzen ^cbaar verfolgt erbllcffe. 3$ blieb inbeflfe
1

in meiner ^erfafiung, unbfungnunfdjonnn, mir

roieber $u erbosen, alg id> fa(>, bag ffjrernict

imbral$jwet)(bmnad)feöten, unb Bod)mebr6<

fam td)$?utb, alöidjfanb, bag er ibnen im Uu
fen unenblid) überlegen wäre, unb fd)on fo pfi

1

Dosauä l;am, bag id? feiert fab, baß er if>ner
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«etin er* nur nocft eine fcalbe ©funbe atrflattett

innfe , ajucflicft entwlfcben mügte.

Sftun war jwifdjen l&nenunb mtrble $ud)f,

>ren icb off im erften 6tücfe meiner ©efcbidjtege*

id)fe, al$ leb »on meinen Reifen $u bem aefcW*

[rten (Sdjiffe rebete. lieber bfefe, wugt' id), mugfe

r arme Sföenfd; notfjwenblg fcfiwimmen , wen«

n\d)t er&afefcf fenn wollte. Mein, alöernutt

tran war , mac^t' er ftcf) baraud gar nidjtg , ob»

cid) eben Sturheit war, fonbernplumpte&tneln,

)wamm in etwa breiflfig ^ägen binüber, fant

üdi\d) auf ber anbern 6elte antfUfer, unb lief

lit gan$ aufferorbentlldjer &t&xU unb Oe&neHtg*

llt wieber fort.

3d) bemerke, bagble awep Slnbern, welche

iwammen, mebralänodj |we»)mn&l fo lange ba»

brausten, über bie Sgucftt^u fommen, aläbec

urfefce , ber ibnen entflogen war. SRun füblt*

« einen febr beftigen, unblnberSbfltanwtbera

blieben £rieb, bag tß nun bie geftfep, mfr ef*

{$ned)f, unb ote(Iefd)t einen ©effi&tfen unb @e*

f*n $u erwerben , unb bag id) t>on ber SOorfe^

10 red)f beufltcb berufen wäre, baä Wen bie»

armen Sttenfdjen $u retten, ^ogleid) (lieg i<&

: Oettern mit aller möglichen <£\U herunter , &ol*

meine $wo gllnfen, benn biefe waren bepbe an

n guflfe ber Seiter angelehnt, (tiecj fubann mit

»n ber ©efcfewlnbigfelt wieber oben auf ben £ü»

, lief qtieec nad) ber @ee ju, unb (am, ba
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fcerSGßeg fe&r fuj war, unb affe$ Ber^aB gleng

äwlfdjen b(e Verfolger unbbem Verfolgten. 2>en

lefcten rief id) laut $u. <£r fa() juräcf , mcd)t

ober wcfjf anfangllcr) äbermfd)fo fefcr, al$ fcfn

$etnbe, erfcftrccfen fepn. 8ber Id) wfnftel&rr» im*

ber £anb, er möd)fe bod) nur jurütf fommen

unb rticfte unterbefiVn ganj fachte auf fehle ben

ben Verfolger an, flutte mld) bann auf elnmtv

aber ben Verbergender , unb fd)lugll|)n mltmel

wem gllntenfdjaft juSBoben. eoglel* blieb be

anbere Verfolger flehen, al$ wenn er Dor6*re

den nldjt weiter formte , unb Id; gieng auf l&r

iv. %[$ Id) aber na&er fam , funb (dj # bag e

Sogen unb Pfeile (jatte , unbtfd) anfdjlcffe, na<

mir üu fcftiefien. 3* fa& ml* alfo genöt&lgel

nad; {§m juerfl ju fcftleffen; baä t&af id) be«i,

<md), unb auf ben erften §c$u§ fag er. £erarj

mt SGBIlbe, we^er ffo& , aber inbe§ (liUe gepan

ben war , ob er glelcfe feine Jelnbe fallen un

(feiner Meinung na*) getobret faß, war bod) übe

fcag geuer unb ben ftnatt meiner gllnte fo fe&r er

fdirocfeu, bag erflocffflß ftanb , unb weber&lnfe

p* nodj »or ftd) gteng, ob er glet* immer not

tne&r geneigt $ti fennfdjlen, $uflie&en, atejuml

jufommen. 3cr)rlef i&ma&ermal$$u, unbmad

tt \§m %t\d)tn , ermodjfe bocJ) $u mir fornnier

€r *erf!anb ba$ au*, gleng einen flelnen Sße*

fclelt aber balb (Wie, gleng bann nod) ein wenl

weiter, unb r)ielt bann wirter (liOe : unb ba foun
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d) werfen, bag er »orSTnßft ^Uecrtc # arswcnn

fe jum (gefangenen aemacbt wäre worben, unb

^uneben, wfe feine benbengetnbe feilte getobtet

Serben. 34 winfte tf>m abermalä, er moebte

i)oc$ nur nofjer fommen, unb fud)t' ibm burd)

bOe erbenflfcfcc Sellen Üfiutlj etajuflcffen. <£c

dam oud) Immer nn&er unb nä()er( kniete aber olle

bitf imölf ed)xitU , $nm Seidjen bei Sanü

ifrcirfett, bag icb l&m fein £eben gerettet, mieber.

3d) lädjelte t&ra entgegen , faß freunblicb aug,

an*) wlnffe lf)m, er mödjte bod) nur noc^ n^& cr

fommen. ßrubUcb tarn er gan$ $u mir fceran,

/niete wieber nfeber, fügte bie <£rbe, legte feinen

Äopf auf ben 23oben, ergriff meinen gug , unb

Je&fe ibn auf fefnen ftopf , m\&t
t§ oermufbltd)

jein geilen fepn foflte, tag er mlrfdjwur, mein

|SHaoeauf e*vig$ufenn. 34 na&m if>n auf, tt)at

jfreunblidj gegen tljm, unbfuebt' ibm , fo 911t fd>

(nur fonnte , Sföufb ju madjen. fttteln eö gab noeb

;mer)r ju tfjun; benn id) mertte, ba§ ber SBilbe,

pen id) niebergefdjfagen (jafte , nodj niefct tobt,

jfonbern nurt?on bem ©cblagc bttäwht mar / unb

Mfieng, wleber ju fid) felbft ju fommen. ?lf$

Kd) bieg aber fa&, rietet' id} meine anbere glitte

nadj ibm, alß wenn id) nod) efnmal nad? ibm

fdjieffen wollte, hierauf gab mir mein fXBilbcr

(benn fo nenn' id) i&n nun) ju fcerfleben, td)

mc'djt* t&m nur mein ©djwerbt leiben, haß Mog

In meinem (Büttel giftig, t»e!$e$ tef) and) tf;at,
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St&um battt er bieg, alt er auf feinen gefnbjm

lief, unb mit einem £febi(jm benÄopf fo böbfö
abmri&re , bag e$ fein ©djarfr/cftter in Seutfcblanb

hurtiger unb 6eflTer fjatte t&un fönnen. gür€inen,ton

bcm \d) ©runb batfeju glauben, bag er, ibreeU

genen (jöf$ernen04 werter aufgenommen, nteeiti

<5d)tvttt in feinem geben gefe&en, fetten mtr bad

fe&r otel jufepn: allein id) erfu&r nad$er wobl,

bag fte i&re &6'ljerne6d)ttwter fo fsbarf $u madjett

Wiffen, unb ba§ fte fo färoer unb t>on fo hartem

^oljeflnb, ba§ fite bamttfo gut, wie mit elfernen,

tfopf unb Wrme, unb bas auf einen £ieb , abbau*

en fonnen. 2llg er bieä uerrldjtet, fam er, jum

geidjen tcö (Siegel, ladjenb &u mir jurücf , ga&

mir mein<ScßwertW)ieber / unb legte etf mit einer

5)?enge&on ©eberben, Meicbntdjf oertfanb, nebfl

bem Äopfe be$ Silben, ben er gelobtet fcotte, ge*

rabe fror mid) bin. Dann oerfdjarrfe eraufmei*

nen $efe&l bie bepben Körper in bie €rbe.

9?un fü&rte id) i&n, nld)t in meine 95urg,

fonbern ganj weit tveg in meine neue £ö'f>le, an

bem fenfeitigen Sfjeil ber 3nfel , gab ibm $rob

unb einen 33üfc?)c( ^cfinen ju effen, unb einen

Xrunf SffafTerä , beffen er, wie id) fan*, wegen

feine* Saufenä, ftfjr benötigt war» 3^ad)bem

idj t&n nun fo gelabt fcatte , mattt' idj ibm 3ei*

eben, er moc&fe fic& nun nur nieberlegen unb

fd)lafen, inbem Idj auf einen ^Jlafc wUß, wo

i$ einen groffen 93tiubel 2WßjUo& unb ein 25etr*
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jfucf barauf gefeg* §attt, auf weldjem l<f> fel&lt

fofdwellen $u lUUfen pflegte. £>a$ arme ©efäepf

liegte flcfc alfo 'nieder # unb fd'Uef ein.

(Etf war ein 6übf<6er , artiger Snufdje, t>offr

Kommen wobl gewad)fen , mit langen , geraten

pllebern, nld}tplump, fonbern fd;fanf unb wobl*

foejtalfet, unb, meutern 25ermur6en nad),. un*

laefn&r im fed)tf unb $wan$lg|ten 3abre feinet

[tertf. <£r fa6 fe6r gut an$ , batte nldjfd wttbe*

[unb troglgeg , fonbern »lelmeljr etwaä mfinnlU

\f,tß In feinem ©efief) fe , unb bod) baben aö ba£

wngene&me unb $ulbreld)e eine$ fFuropoerä irr

iieinen SElenen , befonberg, wenn er liid)elfe. (Sem

;£aar war lang unb fdiroarj, nld)f frautf, wie

iSSofle; feine 6firne fcod; unb breit ; feine klugen

jlebbaft, unb UUvmid t-on funfetaber ©Aärfe.

Die gerbe feiner #aut war nid;t gan$ fd}war$,

ober fef r fd)waqgeI6 , boeft aber niebt fo &n§*

lieft ecfel&aff fd)war$gelfr, wie Brafilier, $lrg>

hier unb anbere gebobrne Sfmerlfaner ftnb ; fon*

pern toon einer glnn^nben ?W einer bunflen DU*
penfarbe, ble etwa$ fe6r Slngenebmeä an ftc6

hatte, 0* aber fo lefcfct nlcfct befdjreiben la§r.

Sein ©eftcfctwar runb unb *oü; feine 3*afefleltt,

isber nid)t platt, wie ble 3?afen ber Negern ; fein

Eitinb febrbübfcb; feine Sippen bünne; feine

IJä&ne fein, woblgereibt, unb fo weiß, al$£U
fenbein. 3d) t>erjknb I6n In mannen Dingen

,

unb gab 16m wieber bog/gen &u Verden, baß



Id) fe&r wo&t mit ihm ^rieben wäre. (Egwofjr?

te nid)t lange, fo ftenfl Id) an, mit IN jufpre»

d)en , unb le&rte l&n, mit mir ju fpred)en. 3u*

ertf gab Id) l(jm ju terfteben, er foOfe §ren»
tag beiden, wefcfceä bcr £ag war, an bem t c%

fein £eben erhielt. 3d) lehrte i&n aud) : £err
ju fagen, unb gab l&m^u terfhben , baf er mteft

fo nennen fofffe, ingleldjen btc 206'rfer: 3a unb

92 e in, unb wa£ fte jubebeuten (ätten: 34 gab

i&nj efwaö SDiifd; fn einem Irbenen £opfe , unb

ließ tyn jufe&eit, wteld) tranf , unb mein 53rob

fcareln broefte, reld)te l(jm barauf einen $ud)en,

ein g(e(cfce£ bamtt ju fbun. 3>ieg t&at er aucl)

gar balb, unb machte 3«^"/ oa § l&*n fe&r

gut frfjmecfte.

3* blieb &ier mit l&m bie ganje S&adjf,

Slfä e$ aber £ag warb, fö&rff Icfc l&n wteberauf

ben ©ipfcl b?g £uge(g, um $u fe&en, ob feine

getnbe fort waren ; naf>m ba mein (&\a$ fjerautf,

fa& mld) um, unb faf> beutlid) ben Ort, wo f?e

gewefen waren , ton l&nen felbjt aber unb i^ren

Äanoeä war nld)t baä gerlngffe me&r ju erblt»

efen; eö war alfo gan$ ffefeer , bn§ fle fid) fort»

gemaefct, unb l&re bepben ®efä&rten Im ©tiefte

S'laflfen Ratten , o&ne ftd) er(t welter na<$ i&nen

«mjufe&en.

Sttlt biefer (£ntbecfung aber war fdj noej

itlcfif aufrieben, £>enn ba itf) nunme&r. £er$, folg*

11$ auc§ me&r SieugUrbe &afte/ naf;m ked raefe
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j

nen $ r e r> t a g mit mir, gab fr)m baß ©djwert

in feine £anb , Segen unb Pfeile , womit er,

wleid)fanb, fe&r aefcftfcft umjugeben tvugte^ auf

fcen Ouicfen , ließ i&m eine glinte für mid) txa»

gen, tnbem id) beren awerj felbft trug, unb fo

markierten wir benn fort unb nad) bcm >J3löfce

fcln, wo blefe Seute gewefen waren; benn (djfcot*

fe nun £uft, genauere Äunbfcfiaft fcon i&nen ein*

juljolen. 2)aä 55(ut crjlarrte nur aber In ben

!2lbern, oiß id? nun an bfe (Stelle fam, unb ba^

-£er$ im Selbe wollte mir über ben grnfiltd.cn 9Xn*

bHcf brechen, ben id) nun fa{>. <£ln entfe§li$er,

graufentfofler Sfnblicf in ber Sfjat! für mid) tt>e*

nigffenä, obgleld) §rei)fag gar «W)tö barauä

$u macfce« fd)ien. UeberaÜ war aflt3 mft 9D?en*

fcftenfnocten bcb^cFt ^ bit (Erbe mit 55Iut gefärbt,

&ier unb ba lagen groffe 6rücfen SDhnfAenfleifd),

fcalb gegeffen, griffen, unb gefdjunben, unb

fur$ afle gelegen be$ ©lege£maf)fä, baä fle nad)

ber Ueberwinböng i&rer §einbe (jier gebalten fjac*

fen, 3d) fab bre» £lrnfd)äbel, fünf £änbe,

unb bie ^nocfcen fcon brei) bldttier ©djenfelnunb

güffen; unb ftvtytaa, gab mit buxd) feine Seiten

ju tmffcben baß fie t>ler (Befangene $u ibrem

Sdjmaufe mit 6erübergebrad)t bätfen» £)rep

fcaücn wären aufgefreffen , unb ber beerte (inbem

er auf frd) felbf! wietf) wäre er* £>a§ jwifcfjen

i&nen unb ibrem näci(?angrän^nben ßonig, $u

fceffen llntm&antn er $u gieren fehlen, ctafltof»



feä treffen gewefett fet), unb ba§ f?e fe&t biete

befangene gemacht (>dtten ^ bte alle fron benen,

bte fte auf ber glud)t ergriffen , an t>erfd)tebene

Orte (^eßraefet worben waren, um ba t>on l&nen

eine SWa&ljett $u Raiten, wie e£ bte Unmenfcben, blt

()ter gewefen, mit benen gemalt , bte fte feieret

gebradir &affen.

34 lieg greotage& alle
r
£irnfd?nbel ,

$ncd)en , gfcifd) , unb wa$ fonf? nod) ba war,

auflefen, e£ auf einen Raufen jufammenlegen

,

ein grojfeö geuer barum ahmadjen, unb alle*

$ufammen ju #fd)e t>er6rennen. 3* fanb, ba§

er nodj Immer fe&r groffen Appetit naefc S0?cn*

fcOenfleifö 6arce, unb nod) Immer ein $anf6a«

le war. SlOefn ld) 6e^eui|e* l&m fo t>tel 2lbfd>eu

über ben bioffen @ebanfen unb ben bioffen ©djeln

bat>on, baß er fieb n\dt}t unferflanb, ftdjbarü&er

reefet (jerautfjulaffen ; benn ld) &aft' 16m auf ges

wlffe SBeife $u &erf!*&en gegeben , baß leb 16«

umbringen würbe, wenn er ftc& fo wag unter*

jtü'n&e.

batf gefd)e&en war, famen wir nacr)

unferer ©urg flurtief, unb ba fieng tdj nun an , für

meinen §r et) tag $u forgen. S5or ^flen £>ln*

gen gab ld> l&m e(« paar leinene Untere Un , bte

leb in beö ßonfiablerä ßlfte gefunben &atte, unb

ble l&m nad) einer SSeränberung ganj gut reebt

waren, darauf machte leb i&m *to Sßammä üon

3tc3enfeCen, fo gut e$ meine ©efc$tcfHc&fett er*



i
(aubfe, unb Ich war nun fdjon ein sieml(d) outet

Sd)neiber geworben. 9lud> gab id) i&m eine

tfappe, bleich t>on einem £afeiifcH gemadjf bat*

U, ble noch bequem unb förmlld) genug war.

£)eg onbern %wß , alä id) mit ir)m j n meine

£üffe beim gerowmen war, fUng id) an, bar?

auf bebaut $u fei)n , wo ich ibm fein Quartier

ianweffen wollte. Damit er nun feine ©emäd)*

UäjUlt unb id) bod) aud) nicht baö ©erlngfte von

i&m $u befürchten &aben mo'cbfe, macht' ich in

bem leeren dlaum swlfdjen meinen $wer; geffun*

gen etn fleineg gelt, an ber inwenbigen Seite

ber legtern unb ber 2tuffenfefte ber erftern. Unb

weil bafelbfi eine $r)üre ober (Eingang in meine

£cble war, fo madjt* ich ein förmliche^ Sfcür*

gefrefle unb eine £fjü're barein von Treffern, unb

fegte fle etwaä innerhalb be£ (Eingang^ im

Durchgang; verriegelte fie, baffe innwarfSauf*

gleng , unb nahm auch meine keltern hinein,

gregfag fonnte alfo auf, feine QSeifc in bie

Innerliche Seite meinet inneren fEBaÖö femmen,

obne fo vielen form flu machen, ba§ ichnof&wen-

btg ba&on erwachen mügte. £>enn mein erffer

5GBaü hatte nun ein tjoflfommeneö £>ad; über ftch,

Don ben .,gen Stangen, ble id) über baß gelt

hinüber an ble Seife be$ £ü'gelg angefprei^et

,

mit Keinen Stccfen, (Taft ber haften, wteber in

bie Quere, unb bann febr t\ä mit üicigfhof),

baö fo ffarf war, a(ä Kofcr, belegt hart*. Unb
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fn baä 2od), ober ben Ort, ben um mit

ber Leiter aud* unb clnjuge&en , offen gelaifen,

batte ld) eine gaHft)u're angebracf)', ble, wenn

jeraanb ton auffei OlneingerroOt, gar nidjtauf*

gegangen
f fonbcrn fceruntergefaöen fepn unb eU

nen grägüdnn gä'rtn gemacht foaben noürbe. £a$
©erce&re na&m ld) aud) aflc D^acfit fommtlld) $u

mir an meine 6tlfe frlneln,

! adn aller clefer &orftc(jt ^ätt* tc& u'6er*

fcoben fepn fönnen: benn auf ber SBelt fonnte

fein Sftenfd) einen treuem , e()rUd)ern unb fettfen

£errn mefcr liebenben Liener (jaben , alö id) an

C5 r c t? f o <i &atte: ba war nlcträ elgenftnntgeä

,

nicktet ftccflfdjeä, n\d)t$ f)lntedlfilge$, fonbern

lauter ©utnolülgfelt unb (Ergebenheit gegen mld).

M$ liebte mld? autf tollem -perlen, noleelnithiö

feinen 33ater, unb ld) getraue mir ju fagen*^

|atte bep jeber ©elegen&ett fein £eben gern auf*

geopfert, bag meinige $u retten»

3Rad)bem ld) ein paar Sage In meiner 23urg ge*

wefen »var, badjt* ld), um §rep tagen 0011

feiner abfdjenllcfcen ©ercobn&elf , CDienfcfcenflclfd)

$u effen , unb oon feinem Äannlbalenappetlt gan$

abzubringen, mögt' ld) f&m anbereä gle(fd) $u to?

ften geben, 3cf) nabm I&n ba&er tlneö Sttorgenä

mit mir In ben Sßalb* Sftun roarld) $warba&in

in ber 2tbftd)t gegangen, ein glcflein auö meiner

eignen £«rbe su fd)lad)ten unb jurecfcte $u ma»

cJ;en ^untcnvegentf aber fafc eine Siege Im ©#a#
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tenunb $wen üjunae 6co i&r liege». £a!f! fa$tt

td) baju meinem greptag, inbem Ii) lf)n an»

fagte, unb l&m Sellen mad)te, n(d)t oen bep

©teile ge(jn, fhfce (tW; >nb baralt legte td)

meine gllnfe on , unb fcfcog etn$ fcon ben 3 l*nr

gen. ©er arme £erl, ber mtdj jtvor fd?on ben

Sßilben, feinen gtinb , t>on weitem r)atfe tobten

fefoen, aber bod) nid>t wußte , unb ftdjg nlcfyt oor*

fteOen fonnfe, wie boö ^gegangen war , erfdjrad

barüber , bog er gitterte unb bebte, unb fo be*

jliirjt auäfab, bag fd) all* Üugenblitf backte, er

würbe $u $cben (tnfen t>er Slngjt. €r fa& nieftt

bie junge Siege, bie id) gefd)c([en fcotte , (jatte

aud; nid)t bemerft, bag id) fie getöbtet fyattc

,

feubern rig fein 5£amm£ auf , unb befüblte ftc&,

ob er nld;t oerwunbet wäre , unb backte wirf liefe,

wie lejroerfte, id; wollt' \%\\ umbringen» £)emi

er fam auf mid) $u, fnlete t>or mir nieber , unb

fagte mir, inbem er meine $nlee umfaßte, einen

Raufen £)<nge, bie id) nidjf t>e:f?anb , aber wer»

auö ld> tod) fo fciel erraten fonnfe , bog er nud)

bitten wollte, id; modit' l&m nic^t ba$ &ben

nehmen«

34 fanb balbelnSttifrel, l&nt>oflfcmmen$u

überzeugen, bog icö i&m feln£e!beg $u t&un ge?

backte. 3$ nafcm *&n bepoer^anb, lacfcte tyn

freunblicb an , seigre auf baggieftein , baä id? ge*

fcfeojfen 6atte, unb wlnfre f&m, er foflte laufen,

unb etf fcolen. Äaä t&at er btnn auefc, wnb inbew



et* ftd) *erwunberte unb naefifar), wie benn ba$

S|lcc «oc()l wart aetobfet Horben , lub id^ meine

gllnfe nod) einmal, tnbem id) eben einen grojftn

Stagel, glelct) einen* J?abid)t , auf einem $aume

fo tf&en fa&, bag id) ign fdjteffm fonnte. Um
alfo % r er) t a # e n ein wenfa, begreiffid; $u machen,

wag td) tr)un wollte, rief id) t(jn wleber $umny
geigte auf ben 23og,el (roeldjcg ein 93apagol war,

ob Idj ifjn «leid) für einen $abld)t gehalten &afte),

auf meine gKnte, un& auf ben €rbbeben unter

fcem Söoael, um f&m $u t>erfte&cn aeben, bc§

id) lt)n woßte rjerabfaflenb machen ; fc^o§ bann

lo$, unb l}ieß it>n auffe&en, unb jualefd) faß er

aud) ben SBo^el faßten. D&n$ead)tet afletf beijen,

waä id) ttjm gefaxt fcatfe, (!anb mein armer

gret) taa bod) abermals gan$ erfcfcrocfen ba,

unb idjmerffe , ba§ er umfomebr erjlaunf ivar,

weif er nid)f aefejjen , bag teD etwaöln biejlmf*

fctneln gef&an r)at*c. badjte ba&er, eä muffe

irgenb ein wunberbarer SSorratf) fron $ob unb
!

SSerberbcn in blefem Öinqe (ietfen, womit man
'

D3(enfd}en , X&iere unb S56gel, unb afleä wa$

Slt^em bcifte, e$ modjfe na& ober ferne fenn,

tobten fönnte« 2)te 5$effür||una. , bie ba3 in ihm
j

veranlagte, war fo arog , bag er (id> fange nldjt
!

bat>on erbolen fonnfe, unb, Drift' id) etf seilt*

fen , er t)3tte mid) unb meine glinte angebetet,

Sie günre fclbft traut* er f!d) viele Sage niefit

nur einmal an$ufu't)ren, fonbern fpracr) unb un*

fers
.



tenebete Jidj mit t&r, wenn et allein war, *!$

wenn tfe l&ra Antwort gegeben &ätte, unb ba$

aBe* , wie l* nactfrer t>on l&m erfuhr, um ff*

ju bitten , bag £e l&n nic^t tobten modjte.

SRadjbcmnun btefer ©djrecfen ein wenig »or»

über war, wle$ 1* IN/ er fönte laufen uftb mit

ben SSogel&olen, ben tc&gefcboffen &ätfe* €rt&ae

bteä au*, blieb aber lange gelt weg: benn ber

Papagei, ber nod; nlcfctgleldjganj tobt war, war

nod) ein $lemlld)e$ ©tuef t>on btr ©teile , wo er ge*

fallen, ftlnweggeflattert. 2)o* enbll* fanb er <&tt/

nafoml&n auf, unb btaäjUfyw mir. ©ald; feine

Unwlffen&elt In 2fnfc&ung ber gilnte bemerft &atter
mad)fe feft mir feine 2(bwefen&elt gefd/wlnbe ju

Sßuge, unb (ub ble gilnte nod) einmal, o&fte ti

U>m fe&en *u W««* bamif i*, wenn ff* <3ele>

genljelt neigte, wleber f#le{fen fonnte: allein, e$

fanb jic& für bleömal fontf ntdjt*. 3* braeftfe

ülfo mein gicfleln nad) £aufe, (helft' l&m noc&

felblgen Wbenb baä Seil ab, jerwürgfe e*, fogut

id) tonnte, unb föchte, ba l<$ nun einen Sopf

fcaju Satte, ba$ glelfdjmlt einer fe&r guten $rä#

§e. SRadybem ld? etwa* baoon gegeffeit &atte,

gab ld) meinem g r e 9 1 a g aud) etnueö ba&cn, ber

Darüber fefcr fcergnügt fehlen, unb e$ffe6gan$gut

fämeefen lief. Söaäf&tnaber fe&r feltfam babeg

Dorfam, war, bag er ml* 6ai$ baju effenfa^

€r machte mir gelcben , bag ba$ 6alj nlcfct gut

ju efien wäre, unb tfcat, inbemereiu wenig b<?#
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Do« tn feinen *Ö?unb nafcm , als ob ujmfe&r ba»

für ecf ette , fple eö bann mit Beiern ©efprubel aut,

unb fpü&lre (Icfc ben ©?unb mit frtfcftem SQBaflfer bar*

tiöct, «Dagegen na&m bann id) au* einen $lfien

efcne ©al| # unb ifjat, alt wenn i$ fo fprubcltt

unb e$ auöfpepen muffe, weil <g nld)f gefallen

mar , al$ er t>or&ln ben bem 6alj getfran &at".

^atfafletfaber fd;lug nfdjf an; er moeffe nun ein;

mal n\ä)tß mit bem 6a($e an ftlnem glelfcfie ober

in @uppe $u t&un bähen ; lange Jcit wenfgffenö

flicht/ unb aud; nad,k>er biaud;t
T
er Immer nur fe&r

wenig.

34 bebaute nunmehr , ba§ 1$ jwen$?äu*

Irr ju ermi&ren &äfte, anffaft elntf, unb folglich

au* me&r§elb$ umgraben, unb me&t$orn feien

muffe, altf leb fonfl |u t{>un pflegte. 3eb (leefte

mir bo&er ein giöflfereä ©fücf £anb ab , unb peng

eäan, eben fo wie bog torige eto$u$äunen, woben

$ret?tag nlcf>t nurfebr flel§ig unb wiü"fg, fon*

fc*rn aud) mit Uft unb greube mfr arbeiten fcalf.

3$ fagte
:
([>m , wo$u batf fottte, nc&müc& um

grucfye jubefommen , weit ftt) nun , ba er ben mir

ttxire, mebr 25rob ftabenmöffe, bamH er unb tc$

feinen 5Ka>ngel leiben bürffen. £teoon fcfcfener fe&c

gerü&rt , unb fagfe mir,, e* fehlen i&m , l(f) &ätte

nun um fefoetwföen mefjr Arbeit, alö für midj;

er wofffe gerne beffo fcarter für mieb arbeiten,

wenn ict) l&m nur fagen wollte, wa$ er t$un foflref
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2>ie$ tvör baß attgene(jm(?e 3a&r, tag i$

wa'&renb meinet ganjen $ufent&attä auf tiefer

3nfd erlebt &abe. § r e n t a 9 fieng nun on fei ort

giemlUß gut au reben, unb bte Benennungen fo(l

t>en aHenSIngen, bie nöf&ig botte, unbt>ott

jebem Orte, rco&in 1$ fcfjicfen mußte, $u raer*

fem Unb fo ffanb e$ niAt lang an , bo§ auefc

mir meine Sunge wiebeiju etnoatf nü§e war, t>ott

Der td) in ber t&aenuc fe&r wenig ®ebraud)&i$*

fret maeften fonnte, $um 6pr ed)en ne&nti

C t d). Buffer bem Vergnügen mit iv)m ju fpredjen,

fcatt' id} auefean bem 23utfd;en fetter meine §reu*

be. 6elne einfältige, ungc&eud)elce S^rllAfeit

entbeefte fi* mir alle £age me&r, unb lcfc ften$

<ln, Ibn upirfltd) »on gan^m £etjen ju Heben;

unb er feiner feittf, glaub* , liebte m\<t) me&r,

üle er t>orfcer fonp etwaä in feinem SeHn geliebt.

«In* trtegi' id). guf* , ifcn auf bie Probt ju

fegen, ob er ftd) nic^t lieber na$ feinem 33ater»

fanbe feinte; £)a idj i(>n nun fctoti fo Biel eng*

Hfd) gele&rtfcatte, fcafi er mir faflauf alle grogen

antworten tonnte * fo fragte id) ibn , 06 bfeSfta*

tlon, $u ber er geborte, nie in ber 6djla^tf;ege?

C ja, fa! fagteerläcbelnb, wir aüemal b e»

[flen feefcten, unb fo fung (td) falgenbe Unterre*

tung unter un$ an.

grentag, $?eht 9?ation gut fid)t, M
»dg nun 'fenn, roie's npiP»

10?
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O?ob?nfon* 2Betta haß ift, wie Um e$

benn, bag bu gefangen wurbeft?

g r eis? tag. ©te me(jr waren an btm£tt
benn mein Nation war; (tegefangcn einen, tmi),

fcr>o uub rolcfc. Sttein Nation fie fd)lug an ein an*

betn£rt neo micf) nicfjtrcar , ba mein Nation QU
fangen, ein, $wep, groff* Saufenbe.

gtobkufon. Süarum a6er &at bld) benn

teine ^att&epnidjt au3 ben £änben beiner gelnbe

gerettet ?

% r et) tag* (Sie liefen einer, $wei;, bret)

ttnb »d) ; in bae tfanoe raid) brauten ; meine Nation

«icfct hattt Äanoe bamal£.

SHöbtnfon. ®uf, gretjfag, unbwaS
mad)t benn betae Nation mit i^ren befangenen?

gü&ren fte biefelben etwa aud) fcinweg unb effett

fle auf, wte biefet&afen?

5 r e p t a g. 3a , meine Nation and) SWen*

fäeneffen, afle$ aufeffen.

SHo 6 1 n fo n. 2Bo&ln fä&ren fie benn

?

% r e p t a g* ©efcn an ein anbern Ort , w»

fte Sujl babem

Si o b i n f o m Äcmmen pe auc& &fe§er ?
-

Sreptag. 3a, ja, fommen au* &ie&<r

*

fommen auf'ner anbern ©elfe feier.

dl o b \ n f o n. Söt(i b» au* fc^ott mit 61er

gewefen?



Sr«9(ö9» 3«, Sin aud) fcftott &lcr get

wefen (£r jeigte gegen bfe Sftorbweflfelte ber 3n*

fei, weldjeö, wie e$ fdjelnt, l&re ©elte war).

Stuö biefem fa&' td> nun, baß mein §rc^
tage&malS unter ben SStlben gewefen war,

bie an bem entfernfern £beü ber Snfel eben auc§

um berSWenf^ enfreflferep wegen, wegen ber er berge«

fcracfct werben*, an$ Ufer $u fommen pflegten*

Unb einige Seit nacftfjer, al$ ld) mit ba$£ er$ nabm,

l&n nad) jener ©elte ^tn^ufu^rert , weld)e$ eben

bie war, t>cn ber 1$ eben fagte, fannte er beti

Ört aud) alfobalb, unb fagte mir, bag er ein*

mal ba gewefen, clä pe $wan$ig Scanner, $wep

jsöelber unb ein $inb aufgefreffen. 3wan$l£

fonnte er nlcftf aufenglif4 fagen, aber er lafyl*

tt pe, inbem er fo t>lefe (Steine in eine 9iel&e

legte, unb mir bann wie£, icfy möchte pe$ufam*

menjn&len>

3$ fcabe ble$ beSwegen &ler angefu&ref,

weil e$ eine (Einleitung $u bem folgenben Ifc

$ad)bem ld; ne&niüd) biefe Unferrebung mft ibm

gehabt / fragte 1$ l£n, wie weitet t>cn unferro

€llanbean ba$ Ufer M fepen 8anbe$ wäre, unb

ob bie tfanoen nid&t öfters $u ®runbe giengen?

€r fagte mir, tß wäre gar feine ©efa&r, fei«

tlnjigcö $anoe gleng ju <$ranbe; nur wen«

man efwaä in bie ©ee hineingefahren, wäre

ein ©from, unb ein 5öinbwehe allezeit btßWlQt^

2«n$ unb ber aubere be$ 3la$mi!tag£,
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QUß hUlt 1$ nun für weiter nl4f$<nber*

atö blc Odetten ber £bbe unb Slutft. 3lad)6ir

ober t)ab' tcb erfahren , ba§ bie*?f t>on htm Rar

fen 3"9 «ab Auflauf bed arcflfen Ö?oo»
nof o fame, In beffea SEänbung, wie id) na#*

malg baför fcteff, unsere 3«ifel laci ; unb ba§

bntf Oanb, weicficd I* gegen Sßejien unb 3R»rb^

we|len er&lfeft, bie Stoffe 3nfel 6 t. Srtnf.
bab, an ber nocblicfcen 6pl§e tiefet $(ufa

feö, fco*

3* t&at taufenberlet) fragen an g r e t; t <t g

Don bem Sanbe, fcen €lnwo&nern, ber See,

ber Süftt unb waä für Nationen in ber SRn&e

waren, unb aücä wag er wufite, fagfe er mie

ber greifen Dffen&erjtgfelt, bie man fld) nur

benfen fann. 3* fragte Ifen nad) ben tarnen

ber üerföfebenen iftatfonen, t>oit ber 2lrtoou Q3cU

fern, ju ber er gc&orte / fonnte a&er feinen an*

bern erfahren , aläÄariben. £ierauö merft*

id) nun, ba§ bieß bie Äa r l b en wären , bie

unfere ganbfarten auf benjenteen V)%\\ ton

SJimrtfa fe§en , ber Don ber Qftünbung be$ r o*

onefo bitf ©u tan a unb weiter&in biö <St.

art & a reicht* €r erjn&ffe mir auef), einen

wetten Beg über ben $?onb (jlnauä (er wollte

fagen, jenfetttf beä flttonbeä Untergang , wel*

cfccö tr> em ßan*e In heften fepn mu§*e) wo&n*

ttn *D?<nfct>en mit weiffen harten , wie id) ,
(er

feien cabep auf meine gt offen Äne&elMrtc, tldty
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*Ben betrieben babe) unb bö§ Re t>iel Sttannd

(fo brücke er ft# auä) getötet Ratten. 3cbmerf*

te bterauä, er rebe fcon ben (Spaniern, beren

(Srauiamfelten In 21merifa ffd) burd) aü?®egen*

ben oer^r eitee , unb beren Wnbenfen unter aßen

Stationen ton $kter auf ©or)n erbalten würbe.

SM bie gelt über, bie greijtag nun bei)

mir gewefen, unb er mit mir &u reben unb mtdt?

ju »erfreuen angefangen, &aft* tcf> aud) niefct un*

terlaffen, einigen <$runb jur (£rfenntni§ ber EKe*

ligion in feiner 6eele $u legen. Snfonber&et'e

fragt' i* i&n einjtenö : SBerl&n gefefeaffen ßatte?

S)aö arme ©efeftöpfe t>er(tanb midi nid)t im ge*

ringften, fonbern baetjf , id) wollt' ibn fragen:

SBer fein SSater wäre. Allein td) grfrffä an eU

nem anbern €nbean, unb fragt' ibn: Sperbentt

wobl ble ©ee, bie (Erbe , worauf er gieng, unb

bie £u'gel unb bie SBälber gemacht fytittt? 3)a$

wäre , fagf er mir , ber altt 25 e n a m u d e e *

ber aüe$ überlebte. ®on(i fonnt' er mir weiter

feine $efdjetibung t>on biefer grofien ^erfon m<w

efcen , al$ ba§ er fef)r alt wärt, Diel, btelaffer,

fagt'er, al$ ©ee unb £anb, unb SÄonb unb

6terne. SOenn benn nun aber, fragte leb i&tt

weifer, biefer Kitt aüt Singe gemacht bat , war*

um beten ibn bena nicfjt aßt Singe an ? 3)ar*

über fab er ganj betroffen unb erntfbaf* <»u$ f

unb fagfe mit ber wahren SOfiene ber unfc&ulbU

gcnSinfait: gfle ©Inge fage n ö ju t$m<



I

— iS4 —
34 fragte l&n wettet, o& fcte Seufe, bie in bie*

j

fem Sanbe (Serben, Irgenowo&ln fämen na4 \§»

rem Sobe? 3a, fagf et, f?e ge&en aße $u bera

grofien^enamurfee. ©e&n bann a&er cu4
biefe, fragte 14 »6»/ fca&te/ bie l&t aufegt?

3a wo&l , fagt* er,

hierauf penn 14 an , l(jn In ber Äenntniß

fceS wa&rcn (Softes ju unterrichten. 34 fagt
r

iN/ bag ber große (Schöpfer alter £>inge bort

o&en woijne ; (inbem 14 gen £imme[ roteS) bag

et bie SBelt bur4 e6en bie 2>crfe&ungunb9)?a4f

regiere, mit ber er fte gema4t botec ; bag erafc

ma'4% wärt/ tag er unfre bitten er&o're, au*eS

für unS tfnin, unS afleS geben unb unSau4ak
Uß nehmen fö'nnfc, unb fo öffnet* 14 l()mna4 unb

na4 bie 2fugen* <£ineS 2agS fagt* er mir, wen«

unfer ®ott unS no4 ü'6er bie ©onne hinüber bös

ren fonnfe, fo muffe er not&wenbig ein $rofi>»

rer ©ett fci>tt , a!S ^e n a tnu d 1 e, ber gar

nid)t trete t>on unS entfernt wohnt, unb bo4

ni4t frören fö'nne, wenn man nitfet auf bie grof*

fen SBerge fcfnauf fäme , wo er (tefe auföielt. 34 $

fragte l&n , ob er jemals fca&ln gegangen fep

,

mit t&m &u fpre4en. @r antwortete mir: 3ßein,

junge geute giengen niemals bö&in. Sftiemano

fomme fcln, a(S alte ©Jänner, bfe er l&re Do*

woo'afee nennte, baS (|t, wie 14 mirS »o«
|t

IN erflären lieg, fo i>lel, alS i&re ©elfflicfcfetf

ttnö OrbenSIeute. BUfe nur, faßt' er, glen^et*



fcto, um ba Ö ja fagen, (fo nennt* er baä 95*»

ten) famen n?tcber / unb er^a^lten ^ waöSSena?

mu e e gefagt 6a6e.

3<6 beraube mfcf) , meinem ^reptag Me*

fen betrug ju jefgen, inbem \d) i&mfagte, bat*

5Eorge6en l&rer SHten, baß f?e auf bie 35erge |u

intern (Sottc 35 e n a m u cf e e glengcn , um D bc-

feibfl $u fagen, wäre n\d>t wafyv , unbnotywe*

ntger wa&r wäreeä, bog fte bie Antwort jurütfe

brächen, bie ber @ott i&nen ert&ellf*

Sttac&bcm nurf g r e X) t a g unb tef) nod) t>er*

trauter mlteinanbtr befannt würben, unb erfaft

iM9> wn$ fdjfagte, t>erpc&cn ^ aud) fel6(l, ob«

Bleicfc In gebrodjenem <*nglifd) , $temficfe geläufig

mit mir fpreeben fonnte : mac&t* l&m meine @e»

fd)ld)fe, ober bod) wenigfhnä fo t>lel baoon be*

fannt, ölö meine ?lnfunft In biefeit £)rt betraf,

unb auf welche &rt, unb wie lang* fc$ ba gelebt: id)

mtbetfi' l&m baä ®e&eimni§ Cbenn für I6n war

iß eine*) be$ 6d)fegpufoer$ unb ber Äugeln,

mb le&rte ifjn fcfcteffen ; fc& gab i&m auefc etq

Keffer, woran ergroflfe greube &atte, unb mad)»

e l&m ein (Mänge, wfe wir in €nglanb t>ie

firfc^fänger barin fragen, umefn25etl barein $u

feefen, welc&eä nfcfjt nur In mannen gäfftn efn

\\xUß ©ewe&r, fonbern aud)bep fielen ©elegen»

Jetten nod) weit ntlglicfier ffr.

3* 6efd>rleb i&m bie ftinber t>on Europa,

inb ftcfoubtrS €ng(anb , wo 1$ $er war ; wie



— 1^6 —

wir ba lebten; wie wir (Sott Menten, wie wli

tmtf gegen elnanber betrugen, unb wie wir it

<5d)iften nad) aßen £&eilen ber bewo&nten Söcl

franbtlfen; id) erja&fte H>m auef) t>onbem$erfd)el

terten ©djiffe, an beffen &orb leb gewefen, unl,

S?tgfe i&m , fo naft a(ö mogücb ben Ort, wo <(,

lag; aber t$ war aßeg fdjon fange In ©tütfei,;

äerfc&fagen , unb nlcfjt baö geringfle babonmefc,

übrig.
,

Sfud) bie frömmer unfere$ 23oofe$ selgt^

id> l(jm, bog wir t>erlof)ren, alö wir unä fcoi,

bem ©cfciffe anö £anb reffen Wüßten , unb bai

\ä) bamalen mit aßen meinen Gräften niefit t>oi

ber ©teße bringen fonnte , je§t aberganj fn©tu

den jerfaßen war. %ti) frblfefrtng blefe« Q5ooti

jlanb gr e&fa g eine ganje 9Belfe in ©ebanfen

o&ne efn SBcrt ju fagen; al& Idj l&n aber enb,

lld) fragte, worauf er fo backte? antwortete e
t

mir; „Bold) $oot gefe&en Mb tom
menanben Ort meiner Ül a 1 1 o o/f

|

SB i r erretten gtt&an ble weif]

$D?ann$öom€rfauf. 34 fragte i\)n fo,

gfeieb / ob benn welffe $R a n n 6 , wie er fte nen

ne, auf bem 23oofe gewefen waren? — 3<

wo&l, fagte er. Der 23 o o t fcott Don b i i,

welffe *D? a n n #Ble Hefe motten ibrer bent
(

wo&l feon ? fragte i0 ibn weifer. €r jci&ite aj,

feinen glngern ße&jeftn, Uab wo (!nb fte benn &inge|



I
'ornmen? fu&r fcb fort* ©Je le6cn, fle o,e?

> 1 1 e 6 e n bei) mein Nation.

Stet* brad)t< mir neue ®ebanfen ttt ben

ffopf; Denn id) fff Ate mir foqleid) fecr, bog

üo&l Me Seute wär>n, ble *u bem ©d)iffe a,er>cr*

tn, ba$ im SCn^cftcfjf m e in e r 3uf i (benn fo

rennt* ld)jfe nun) gejlranbet. unb bte , :ad)Dem

te lt)r ©cfcfff an ben flippen $erfd)metrert, unb

id) un&lnferfrelbHd) oerlo&rtn fa&a # fidj In bem

Boote aereftet &atren, unb an fettem Ufer unter

ifn 3ÖUben gdanbet waren.

3fd) forfdjte fcierauf genauem unb umffanblis

fcer nad), nofe eä benn m(t fftnen a, ganzen wä«

:e? unb er t>erf?d)erte raid), ba§ fte nod) immer

lebten, bag ffc fdjon t>f er 3ar)re ba wären, bag

|&n*n bfe SBüben £etn £eibg tbäten, unb l&nett

j'ebentfmitfel aa&en. 2T6er wie fommt eö benn,

jra^t* td) i&n, bag fte ffe nid)t tobffdjlagen unb

f uffreffen ? Sßein, faßte er, fte m a d) 35 ru*

jer mit ft>nen^ baß tfi, fo öiet id) t>er(ht)ert

jonnte, ein Stinbnfg, unb fügte barauf &fn*

\xi ©ie effen fein SOTattn'ä , auijec

pennmadjtber Ärieg festen.

€fne jjtemUcfte 3dtnad)f>er, a(0 td) efnff auf

fem ©fpM auf ber ofUicben 6dte ber 3nfe] war,

fon bem td), wie ld) gefagr &abe , an einem beU

jw Saae ba$ fe(!e Sanb t>on SCmerlfa enfbeefte,

abSretjtas — baä SBetfer war eben auefc

uOcrortcsitUcQ Reiter — fc&r crnfüicö na$ bem
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feffea 8au&e (jlnüber, unb auf einmal fren^ eratr

t>or greuben $u fanden unb $u fprtngen , unbrtoi

überlaut nad) mir, benn id? |tonb in einiger (£nt-

fernung fcon ibm, unb alg id) ib« fragte, war
er benn &atte ? D ßr e übe ! fagf er , mit fu*

*elnben$Oigen, ofrob! bort fte& mein 33 an

terlanb! bort mein Nation! l

2Son tiefer Seif an, mu§ tc& benennen,

frfegt' leb immer me&r tüft, mid) an ba$ feffi

Sanb bfoü'ber $u wagen, unb $u feben , ob et

nid)t mogfldi wäre, ba§ id) $u tiefen bärtiger

3}?enfc&ett, bie id) für ©panier ober tyortugiefeti

§Ult, fommen fonnte; benn fonnt' 1* baä, fc

zweifelte id) nfebt, bog wir nldjt ein Hirtel autf

finfcfg mae&en folften, unä fron ba auä ju ref;

fen. Senn ba wir bort auf bem feffen £anbi!

uno unferer boeft eine bü&ldje ^Xnjabl beofammer

wären, fo müßte ba£ oon ba ouö immer befiel

geben, al$ ganS allein unb obne alle $ilfe vor

einer oierjig teilen oon bem $ef!abe gelegner!

3«fel. Einige £age nad)&er frfegfe leb alfo meh

iten ^r er) tag wieber tot , unb fagte ibm, ba|i

}ä) ibm ein 23oof geben wollte, ju feiner tarier

üurücf $u geben. 3fd) fübrfe ibn aueb $u melneii

Sregatte, bie auf ber anbern@eife ber3nfellags

unb braute fie, nadjbem id) fie oom Sßaffergeii

leert, (ber.n leb ^ielt fte immer unter SBafieroe*

fenrf) b«rau$, geigte fie \§m, unb bann fester
1

mx un$ bepbe &lneiR.
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\ Scfifanb, ba§ er tmmlf gan$bortreffttc$ttßla

jige&en, unb fle faft fo (iurtig fortzubringen unb

lieber aufhalten wußte , al$ id) felbff. SBie

ir nun barin waren, fagte ld> $u f&m: fftun,.

repfag, wotten wir je^t $u betaer SRattorx

i&en ? $ep biefcr grage fa& er gan| fuibfelig

ti$, welcfjeä, wie e$ fcfcCcnc^ batyerfam, weil

baS 33oot für ju Hein fcteft, fo weit baratt$u

i&ren. 34 fagte if>m herauf, &nttewoljf

n größere* unb fo gieng irf) benn ben folgenben

ag an ben Oer, wo ba$ erfte £oot lag, ba$

5 gemacftt &atte , aber nid)t inö 50Bafler bringe»

»nnfe; 3)a$ wäre grog genug, fagte er: aU
in ba id) mldj um baffelbe nld)tä 6ef ummerf,

nb eä nun fdjon jwei; bfö biet; unb $wan$itf

a&re ba gelegen fcatte, fo war eg t>on ber

tonne tftlttyt unb t>ertrocfnef , unb faß gan|

erfaulf. Siber greptag meinte benn botf),

it einem folgen 35oote würbe e$ gan$t>ortreff*

d) ge&en, unb ba gieng auc& Sleifd), ?5rob

n b Srtnf, wie ec ßc& ouSbrucffe, genu^

inein.

3$ &atte nun um biefe gelt (ba§ ld^^ fur|

ÄC&e) meinen -Ropf fo barauf gefegt , mit i&m

it baß feffe 2anb (jinü&er $u ge(jen, baßicfH(jm

gte t 02un fo wollen wir unä benn ein anbere*

>oot, eben fo groß, wie biefeö, roacf;en, unb

irauf fottjl bu inbein Sanbjurücf fe&ren« $Ba*

«m? bujo r ti iü fepn aufgreptag? fragte
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er gan$ we&mutStg, ^aö (ja 6 I c6 blr g«
|f

f ton? — SReta, 1$ bin nic&t jornig auf btayfc

nl ofct im gernigften. 9} i cf) t $ c r n l g ? tt i c6 il,

§ o r n I g ? wtebcrbolt* er fcerfcfclebenema&len.L

warum benn greptag fortftbiefen

fcetro ju mein 9?at ton? — 3e nuu,grep
tag* fößtep bu mir benn nid)t, bog bu gern;

ba fepn woßteft ? -» 3a, ja, wollte wh
bep< e ba fepn; Sfti^t £ert ba fepu
ntcftt g »• e p t a g oa fepn mag. — ifur^

et wo Oee gar nicf.tanS #inüfterge()en benfen, wem!

id) n.a t mUgle^e, —3a; ( a&tn Qtfyn, S r e p t a g |

fagt* id? . wao teilt tö) ba machen? — Du f e |> |

t> i c i öuto oamaefeen; bu lehren wlh
be 9ttannögutfepn,® ottbeten, u n I

j

neu£ebenleben. — 2id), grepfag, bu

weigt nldbt, waö bu fagft, tc& bin felbtf einmi

wiffenber9ftenfct>. — 3<*/ K bumfd) ®uti

gele&rt, bu ft< and) ®\xtt le&rei

f afltnft. — 3Rid)t bod), ?rep t ag , bu fo0(

oO in hinüber ge&en* Sog mid) (jler für raia) al

lein leben, wie id) frorber gelebt feabc. SBei.

bltfcn Korten fai)' er gang »erwirrt an$ , üe

auf einmal fort, uno brad)ft mir ehetfber $ei

le, baä er *u fragen pflegte, fotlieft ba

mltmacben? fagt' id). — 5) u grept aq t o b

fd)lageni — Unb warum? — Sßaru«

grep tag fort febttf en? grep tag Hebe

f«btf4Ua,en,nic$t fortfliegen! — biet



I — 191 —

hU er mit fo »id Sh'ißrung, ba§i$ ble £&räa

Ii in feinen ?lugen fle&'n fa(j. CD?lt einem 2Bor5

|,
i$ warb fccn feiner aufrld)tlgjten Neigung

tett ml* unö Don feiner €ntfcfcloffenr)etf , ji#

(jt t>on mir ju trennen / fofef>r überzeugt, Daß

i()m fowoftl bajuraaf, al$ nad)&er nod) oft

jte , bog 1* i&n nlemaltf t>en mir (ylnwegfcDltfen

irbe, wenn er £u|t (jätfe &ep mir $u bleuen*

£ßlr matten un$ nun an ble23crferrlgung etne£

len großen $anoe$, baß wir mit unfern i&tU

• jlmmerfcn, unb auf 2ßal$en ganj langfam

I SBaflferttefietr. 3$ i>erfa& e$ mit einem Sftaf?,

lern ©teuerruber , unb einem Orgel, batf ld)

fit fcleler SSflü&e autf ben nod) öorr)anbenen €e*

itücfcern flufammenftücfte , unb lettre %tt\)e

Igen blefe i&m neuen (Begenftnnbc Gonb&aben,

i$ legte, wag wir nun $u t&un hatten , war

unbtwratr) auf unferßanoe $u bringen. <£6en

ir icf) bamft elneö Sflorgenäbefcfiäftigf, altktfy

i et)ta ge n rief, er fofffe bod? einmal an$

r gej)en, unb £ufer)en, üb er n\d)t etwa eine

follbfrctfr&efommen fßnnfe, wornad; wir un$

oo'&nlid) ble 28od)e einmal umfa&en, fowo&£

€per alä beä Slelfc&e* wegen, g r e p t a g;

r no* nld)t lange autf gewefen, al$ er in

fem Haufe jurü'tffam, ßber mdnen ouffern

iU ober gaun, wie einet , ber ben S5oben

\t fü&lte, fctawegflog, unb e&' f* nod) Seit

tt4 mit ifym iu reben , mir jurlef : O £a r t
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£err! D 3aramerl ö fcfidmm! — 3?un

wag glebtS benn , grentng? fagt' fd)* —
ffd) borten, fögt* er, eintf, $w en, b r eg

^anoe! eintf, $wen, brep! Stug btefei!

#rt fid) aufyubrucfen , bermut&eft icfc , eg wäreti|

t&rer fed)tf / fanb ober bep genau« et Unter fu

djung, ba§ beren nid)t me&r, altf brep waren

Sftun gut g r e 9 t a g , fagf iö) , barfft bid) be$

wegen nfcftt furzten , fudjt'tym, foguticfrfonn

fe, Sttuffr $u madjen, gab i$tn bie jwei) 53o

geeinten, ble wir Immer fu&rten, unb lub fi

mit groben (Sdfjror, ber nicfet t>iel Heiner ad

spitfolenfugeln war. darauf na&m icfc bter ?3?u$

feten, unb lub jebe mit jwep ©tütfen £ifej

unb fünf ((einen flugefa , unb meine äJljfolt

md) jebe mit im\) großen kugeln.

3Run gleng ld) in ba$ ©e&e'fje, unb mai

fd&irte (§r e t a g bicf)t (jfnfer mir breln)mlta

ler roögltd;en 23or(id;t unb 6tflle, bietet aafb!

©eite, bie iftnen amnäcfcfUn war, an baö (£nl|

bt# Söulbeö fam, fo ba§ nur eine €cfeb^2Bai

be£ jwlföen mir unb ifcnen lag« £fer rief i

S r e i; t a g e n gan $ leife , unb , inbem ld) ihm (

I

«en 25aum ieigte, ber j'uft an ber ©pi&e be$$Bfl|

beä ftaßb , (leg 14 i&n, $u bleiern #aum &l
I

$ug*&en, unb rolrjufagen, ob er ca t><utlld)|

Den fönnte, waä fte matten. €r tfeat bai

fam unb berichtete mir, man fönne fit Da bei:

Uc§ fe&en* jBUfäffen ade um baä $mer fcerii

ttn
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unb ciffen ba$ greife!» eine* i&rer befangenen. SM*
weit t>on K)nen l-Veln oberer auf bem <^anbt

a«6unben> ben fte, wie er fugte, $unäcr;ft tobt«

fcblaaen würben, worüber meine ganje (Seele tn

geuer gerie rb. <£r fagfc mir , e$ ivarc fcaö fef*

ner t?on tprer Hattert, fonbern einer ber bärtige«

Scanner, fcon benen er mir gefagt, bie in NB
S5oofe an if)r ganb gefommen wären* ©raufant

unb €nffefcen erfüllte mld), fo balb er nur ble

welß&Jirtlgen $0?a'nner nannte , unb a\ö ld) ju

betn SÖaume fclnfam, faf> ld) aueb wkfltrf) Durcft

mein ^laflf gan$ beut(i$ einen welffen SÄenfcfte«

auf öem ©eftabe liegen , bem ^anb' unb güffe

mte Stufen ober 6d)iif gebunben waren, unb

ba§ e$ ein Europäer war , unb Kleiber an*

&atte.

3* fcdtte feinen SfugenDlftf $u serdereh j

benn neunjebn ber fcfcretflicben Unmenfc&en foffett

alle bißt sufammengebrnngt aufDem 23oben , unb

Gatten juft ble jwe» anbem &ingefd;tcf t > benar*

men Triften $u fd)Iad)ten, unb l&n felellelcb*

©lieb tor ©lieb an baß geuer $u bringen, <§Aott

gölten füe fid) nlebergebütft, Ibm ble güffe loä*

.wblnDen , alä ld) mid) $u gt eptaafeforte, unb
ragte , nun g r e d t a g , tbue , waä leb blr fcelf*

3* legte bann eine ber *8?u$feten unb bit

öogelßinte auf bte <£rbe, unb gre Dtag t&at

Deegleldjen, unb mit ber anbem günte fcfelug 1$

rarauf aegetr ble SBtlbcu an; grep tag au$»

l, 8«nb<
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3^ fragte t&tt borouf, ob er fertig $tim ©4u§
»dre? Unb al$ er 3a fagte, &ieß id) 16« Sei er

geben, unb in bem Wugenblicfe brannten tt>ir

auc& fo*.

g r e t a 9 ftatte Um fo feiet richtiger afö id^

«,e$idet, baß auf ber (Seite, 1*0 er &inf<to§,

Jobte unb brep 22ertt>unbete, auf meinet

&tltt hingegen nur ein Sobter unb ein SSerwun*

teter war- Sßelcfc eine entfefclic&e ^efftirjuna,

l>a$ unter t&nen *erurfac$t, farm man tfd) (efdjt

fcorflellen. Sffle bie uon l&n*n nidjf getroffen roa*

ren, fprangen auf, unb tooQfen baoon laufen,

wußten aber nicfjt roofcin; bennfle wußten nidjf,

ivofcer l&r 33erberben fam. gret) tag &att' im?

mer feine Slugtn ffelf auf mitft gerietet, um,
tt>le id) i&rii geboten fcatte, auf afleö genau adjt

geben, wa$ tcb f&un würbe, ©obalb alfo

t>er erjle ©eftuß fcorbep war, warf tc(j baö SXofcr

weg, unb na&ra Me SSogelfUnte, gre 9 tagf&at

fcetfgfelcften. <*r fte'pt mfdj ben £a&n aufeiefjen

unb anlegen; er t&at e$ gletdtfaM $lft bu fer*

t(g , g r e t) t a g ? fagte id), — „3a " — SRun

fo aje& benn geuer in (Sotteä tarnen , fagte icfi,

unb bamlt fcbo§ td) benn normal unter bie er*

fd)rotfn*n Barbaren lo$, unb g rep tag gleicf;*

falte, S)fl unfere günten bieämal nur mit gro*

beut <Sd)rcct ober flehten $if?olenfugeJn gelaben

tvartn , fo fafcen wir bloß jwep fh'ir$en ; t>%u

wunbet aber waten l&rer fo Diele, b«$ ße, wie
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ZoUt, fyuUnb unb f*rcp«nb frerumflefen, unb

bfe melften von Ifcncn über unb über Mutig unb

crbarmlld) t>erwunbet waren; r?od) brep t>on

nen fielen aud; balb fccrnad), erleid) niefct ganj

tobt, nirber*

9Run, greptag, fagte iefe , inbem t<#

fcielotfgefdjofiTenen g(tnten nleberlegte, unb id)b(e

Sföugfete aufnafcm, b(e nod) gelaben war, nun

mir nad)! ©ieö t&at er aud> mit jiemlicber £erjj#

Öafrigfeif ; worauf id& miefc benn au$ bem 2BaU

De berauöfitirjte > unb mid) neb|! meinem greu*

tag jelgfe. ©obalb ld) merfte, bnf fte un$ (a*

&en, förie tc& fo laut , d$ td) fonnfe , unb b>e8

$'r et) tagen eben fot&un; lief barauf fo fäne&V

altf mogtld) (wefcfeS, Im !öorbet)gei}en , ebett

nldjt fe&r f^neff war, ba id) mit foolel ©ewe&t

beloben war) auf ba$ arme <5djlacfctopfer $u,

weld)t$ ant (Beflabe , jwlfdieft bem Örte , wo fit

faffcn, unbber©ee, ba lag. 5Me bepben <5d)läd)*

iter, b(e ftd) eben über l&n Germanen wollten,

|

Ratten i&n im Bereden über unfer erfteä Jeuec

»erhffen, waren nad) ber <5ee$u gefto&en , unb

In Oer größten Sfngft fn l&re Äanoetf gefprungeit,

worein l&nen aud? nod) bren anbere&on ben üb*

|

rlgm nadjfolgfen, ©orwärtf* ! rief ld), of$ lc$

t>lcö fa&, Inbem id) mid) $u greptag fe&rfe

^

unb feur' auf fte lo$! €r »erfianb mtd; foftfettG,

lief ungefo r funfjfg -3d)ritfe , um if>nen nn&ec

S« fepn, ttnb fc&oß nacO i(wen. 3d> bac&fe, 1$

SR 51
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fyattt fit alle fobtgefdjofien 5 benn ld) fa& fie olle

in einem Raufen in baß t>oot ginefnfaOen ; bod)

fa& td) |ivep baöon foglei'd) wieber auf ibrert

Söffen. 3nbeffcn &atte er i&rer $wen botft wirf*

Ifcfc getöbtet, unb ben brttfen ternounbet , fo tag

fit in bem 25cot für tobt lagen*

SBä&renb mein J r e n t a g nad) i^nen feuert

te , jog i* mein Keffer &erau$, unb fdjnirt bfe

SBanbe entjwen , womit baä arme <£d)lad)topfer

gebunben war, &u& l&n, nac&bem ld; ü)m £än*

be unb güfie loägemadjf, auf, unb fragte i(jn

auf portug l

efifd), wer er wäre? (Er antwortete mir

auf latelnifd) Christianus! war aber fo fc^waeft

unb matt, baß er faum tieften, ober fpre^ett

fonnte. 34 na&m meine Jtafdje auö DerSafdu,

gab fte \\)tn, unb wie$ i&m, ba§ er trinken fott*

te, weißes er aud) f&af. 3d) ga& l&m auc&

ein 6tütf Q3rob, weldjeä er a§: unb barauf

fragte ia) ifcn , was er für ein 8anbömann wä*

te? Qcrwäre ein Spanier, fagte er mir, unb

Stadlern er ßd) ein wenig er&o&U, gab er mir

fcurd) alle mögliche Seitben, bie er nur macben

fonnte, $u t>erfter)en, wie fe&r er mir für feine

Errettung »erbunben wäre. -Sennor, fagte

id) auf fo gut fpantfd), olö id) jufammenbrfagett

fonnte, fcbroa&en wollen wir bernad), aber jegt

mäffen wir festen, £aben ©ie nod) einige Äräf*

te übrig , fo nehmen <^ie biefeö $Mftol unb

^djwerbt, unb machen Gebraut bacon* <E*



näftm f!e mit tiefem Saufe, unb faum T>a«e et

ble Staffen In ber $unb, fo flog er fcfeon , ali

wenn fie l&n mit neuem 8J?ut& befeelt Ratten ,

wie eine gurle, auf feine Sttörber, unb &atte

jwe» berfel6en in einem 9fu gen b liefe in ^fuefett

gebauen ; benn ba atteä für fie ble aufferfle Ue*

&errafd;ung »rar, fo iß e$ frenlld) wof}t wabr

,

Dag ble armen Singer t>on bem gärm unferec

gllnten In foldje %utä)t gefegt worben, baß fle

Glos fdjon t>or Q5<|!tir$ung unö Wngft nieberfan»

fen, unb eben fo wenig $u entrinnen fcermoeb ten>

otel&r gTclfcf) fcermoebte, unfern ©ebuffen ji*

noiber(!el)en« £)a$ war audj ber Sali mit bett

brepen, ble greptag in bem $oote gefeboffert

fcafte; benn wenn bren t>on ibnen t>on ben enu

yfaitgenen Sßunben fielen , fo flürjtenbie begbeit

atibern aug bloffer §urd)f.

3* ()ielt meine günfe no$ immer in ber

$anb, ebne loöjufeuern, benn leb woBte immer

einen 6cbug fcorrät&lg behalten , weil icb bem

©panier mein (Bewerbt unb ißlflol gegeben fyau

fe. 34 riefalfc grep tagen, unb fagtel&m,

er foflte ju bem &aum Einlaufen , wo wir $uerfl

geuer gaben, unb mir ble lo^gefcftoffenen ©e*

webre boten, weldje bort lagen; weld;e£ er mit

ber grogten ©cOnefllgf elf t$at 34 öab Ifjm bar*

auf meine Sftuöfete, fegte ml4 nleber, unb lub

oHe ble übrigen ©ewefore, inbem 14 l&nen fag*

te, fie motten mir ja mir foraraen, wenn fie
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fo'cfre brausten. STsribrenb Idj ba£ f6of , tri

jidi e*n arJiulitfer $ampf $wifcf)en Dem ©pani

unb dnem bcr SJÖHben , ber fxcf) raff einem ibre

flroflf.n boljernttt 6d)iverbfer ßber ibn ber ma
te; bem nel)mlfd)e<i ©ewebre, womit er um*a
2tben gefommen feon würbe , wenn fd) e$ nid)

fcerbtobert f>ättt. £>er ©panier, ber, obgleid)

nod) fcbwod), bod) fo fübn unb brat) »rar, al$

man ftd) nur öorjteßen fann , &atte mit biefent

3nblaner fd)on eine gute $Beile gefachten , unb

Ihm jwet) große QBunben über ben $opf genauen

Iber 2öilbe aber, ber ein tfarfer munterer Äer

$?ar, b^tee f^n paefcn gefriegt, H)u(baerno

fo fdjwad) war) nleberflefcbmifien, unb woßt

Ibm eben ba£ ©cfcwert a»3 ben £anben breben

alä ber ©panier , ob er gleich unten lag, ba$

©djwert wetsfltd; fa&retj lieg, baä yiflol au$

feinem ©i'irtel $og, bamit ben SSUben burefcben

$eib fdbo§ ^ unb tyn auf ber ©teße testete , eb
r

ber icfy tbm ju $ülfe eilen wößte, nod? na*

f;e fommen fonnte.

grep tag, ber nun madjen fonnfe , wa*

er wollte, verfolgte ble glüdjtlfnge mit feinem

onoern ©ewe&re , als feinem &elfe in ber £an£,

unb bamit gab er ben breben, bie, wie tdjoot*

$tn faßte # juerff »erwunbet unb gefaßen waren

j

fcoßenbö ben $etf, unb aßen überigen, benen ei

nod) benfommen fonnte, ©er ©panier aber fam

$9 njU um eine glitt**, unb 1* aab i&m eine bu
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a3oae(fnnfen, mit ber er ^tvet>ett Gliben na^feg*

!

tt, unb fit btpbe serrounbefe; ba er nidjt Im

I

(Btanbe war $u laufen / fo bargen (!e fld) bepbe

»or t&m In bem SBalbe, wo fit grepf ag »er*

folgte, unb einen bat>on tobtfcfitug. See anbere

ober war i&m ju fa. Senn , obgleld) berwun*

bet, fprang er boc& in bl* See, unb fdjwamro

rate aüen ben Gräften, bie l&m no* ilbrla, wa*

I
reu , ju benen, bie bereif! in bem tfanoe pcö

befanden/ unb biefe breptnbem tfanoe, nebß e(*

nem SBerwunbefen, fron bem wir nid)t wugten,

ob er geworben war, ober nlctt / waren ade,

bie i>on brep unb ftwan&ig unfern $änben ent;

I
rannen.

Siefenigen, welche in bem Jfanoe waren,

i
arbeiteten au$ aßer£0?acf)t, unä auö bemSc&uf«

fejufommen, unb obgleich §rep tag jwepbi*

brep 3d)ti|K nad) innert rfoat , fo fa& id) toef; niefcf,

ba§ er einen t>on l&nen traf, greptag fcätrc

gerne ötfd)ta , tag icf; elnt<? i&rer Äanoen ße*

noramen &ätte, unb ir)nen naefcgerubert , twb in

,

ber £()at war mlrS wegen i&re* Entrinnend ban*

3: , ba§ fte ttlcfet bie Surfet* t&rem ^olce naef)

£aufe bringen, unb bann öieüel^t mir jwepbiS

brep&unbert i&rer $anoe$ jutücf femmen, unb

burd) i&re Spenge unä ju ©runbe richten med}»

cen. 3* wilttgfe ba&ee efn, i&nen $ur€ee nac&«

iufe(jen, tief $u einem i&rerÄanoe$, fpranabta*

ein, unb fcteß g reptagen, mir na^fofgetu
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fcte td) ö? :. Itt baö $nnoe fam , t>erwunbm' Idj

mfd) n\d)t wenig, ein anbereg crmeä ®efd)cpfc

fcafelbft (legen ju ftnben, bat, wie ber (rpanter,

on .^anben unb Söffen $um <Sd}lad)tengebunben,

«nb fafl tobt war t>or gurd)t, wef! er nid)t wu§#

te, wag »crglena , b'nn über baö 2$oot ßinaufc

$uf?f)ert, fcermoefete ernlcfjf; benn er war an $al$

«nb göffen fo (>art unb fefton fo lange $iifam»

mengefdjntirt , bag In ber X\)at nur wenig geben

me&r fn l&m war.

3d) $erfd}n*tf foqlelcf) bie nufammengtfnüpf*

len Olafen , mit benen er gebunben war, ent$w?t),

vxnb woUfe l&m gern aufhelfen; oQetn er fonnte

tt>*ber (lefecn nod) fpretf en , fenbern fto&nte nur

trbarmltd), Immer nod) glaubenb, wie eöfdjien,

ta§ er nur, um tobtgefeftfagen $u werben, a*f*

$e&unben würbe.

9H* grepf aq $u t&m fam , t>le§ I* t&n,

mit l&m fpre^en, unb l&m feine $efrci)ung t>er*

fünblgen, unb $og Darauf meine Slafcfje&erau^

tt>orau$ er bem armen $?enfc&en einen 'IN)lucf foll*

tt tbun faffen, 2)le$ unb ble 3lad)rld)t, ba§ec

fcefreptware, machte, bag er wleber auflebte,

unb Im £oote auffaß. W aber nun gregtag

it>n fpreefeen &6rfe unb Ifom reefct intf (Seßcfit fa&

— big ju Spanen Gatte ba$ wo&l ben ^>art*

fcerjtgfien rubren muffen, wie greptag l&tt

umarmte, t&« brüefte, fdjrle, ladjfe, jauchte,

6erum£üpfic, tan&tc, fang, unb wieber fetcle

,



unb bfe £anbe rang, unb ffc& felbff ini ©efidjt

unb an ben ßopf fcfetug, unb bann wieber, wie

unfinnig , fang unb berumfprang, bauert*

eine gute 2öefle, bf* i(w flum ©precfcen,

ober ba&in bringen fonnte, bag er mir bie Uc*

facbe fetncö feltfamen 25etragen£ fagte , alö er

ober roieber ein wenig $u ftcft f:fber tarn, fagt*

er mfr, bfeä wäre — fdn SSater.

<£ß \ft fo feid;f nlcfct , au^ubrücfen, wfe feftt

micf) bag rüfrrte , al$ i<& fa(>, in weldKä €nt*

jutfen bie finblitfce Siebe tiefen armen Silben &ep

Um Slnbllcf feinet %attt$ unb über beffeH €r»

rettung »om $obe t>erfe&te. Unb in ber £l)at

fann fcc^> aucfcnicfef bie^alffe t>cn ben Wuäfcbwei*

ifungen feiner 3^ttl\d)U\t nad)&fr befebreiben;

benn unja&Ugemal gfeng er in ba$ Q3oot unb wie»

ber &erau$, fegte ftdj, wenn er ju l&m gieng ,

bep ifjm nteber, madjfe ftd) baä $(eib t>or ber

Srufiauf, unb gleit ben tfopf feines SOaterg

wo&l eine ganje ßal&e ©tunfce lang an fefne

25ruft, l&n gl*id)fom$u erwärmen, ©araufna&ro

er feine Sfrme unb gugfnödjef, bfe i>om &tnbett

ganj ftarr unb ffelf waren, unb rieb mit fefnett

£änben; unb al$ id? merfte, wa$ baä war,

gab id) t&m et «rag Sium au$ meiner giafcfee,

fte bamit $u wafc&en , weld;e£ ll;m fe&r wo&l

t&at.

Siefe Q5ege6en&eit madjfe unferer Söerfot*

8«ng ber anbern SBilben, bie unö nun fafiföoit



— 303 —
gan$ a\xß bem ©effc&fe waren/ ein <£nbe; unb

«in ®lücf für un$ war eä, ba§ eäfo fam; benn

$wej> ^tunben nacfc&er, efoe fte no<<) ben Herten

£&ell ibreö Wtm fonnten gemalt fcaben, er«

$ub tfd) ein fo ffarFer Sölnb bon&orbweff, wel*

cfcer ibnen entgegen war, unb &ielt bie ganje

3?ad)f fo (rarf an, ba§ idj nidjt glauben fonnte,

bag i&riBeofeöauöMten, °&« l&reÄfijleer*

reiben würben«

2(6cr wieber auf g r t\) t a g ju fommen, fo

war ber fo g*fd>äftig um feinen 23afer ()er, fca

Jd)tf unn c^üd> überg $er$ bringen fonnee, i&n

aud} nur auf einige 3«itooni&m&inwegjureifi"en#

2i!ef id) nun aber badite, ba§ er I6n bod} wo&f

ein wenig eerlofien rennte, rieflet i&n $u mir

unb er fam fcüpfenb unb iadjenb, unb gan$ au

fer fu$) tcr greube, $ajt bu benn au* (frag

\d) i&n) beinern Q3ater erwäg $rob gegeben? €
Kütceffe Den £opf, unb fagte: Äetng» 3
Mßlld) £unb, f c C ö aß$ aufgefre

fen ! 3d) gab i&m alfo 23rob au$ einem ©acte

ben id) ,$u bem (£nbe mitgenommen; aud? gab

i

i&m ein €ct;Iücfd)en Munt für ftd) felbfl, baö e

aber nic&t anna&m, fonbern gleid) bamit $u (ei

nem SBater lief, 3$ &atte au$ $wep biö bre

*üfdjel ^offnen in Oer Xaföe, t>on benen l<$

tfcm 3le»ct;faö8t eine £anbt>oH für feinen SOater

gab. itaum aber &ati? er feinem 23afer biefe

^oflnen gegeben , fo fa& $a au$ bem Soote
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fprlngen unb fortrennen, olö wenn ev befreit wa«

re. <£r rannte bermaffen , (benn er war über*

fcaupt ber fdjnelltfe Sftenfd) toon pffen, ben id)

In meinem £eben gefe&en fcabO bag er mir Inci*

nem ftugeubllcf au$ bem ©e|Icftte war; unb ldj

mochte fdjrenen unb rufen, wie id) woüte, ba.

war afle$ fcergebenö; fort fcftog er wie etn^fellj

ebe aber eine SOltrfelfhinbe »ergleng , famer ju*

rtitf, obgleld) n\<t)t fo fdjneH, al$ er fcrtgegan;

gen war; unb a\ß er nri&er fam, werft* id),

ba§ fein ©ang beöwegen langfamer war, wellet

etwa$ In feinen £rinben ftatfe.

%lä er nun fceran fam, fo fanb \d), bagec

unterbeflfen gan$ nad) ber 5Bo&nung fcinauf ge#

wefen, benn bie SBllben fyatttn biegmal na&e

ben berfelben gelanbet, (unb fcab* einen Irbenett

Ärug gebort, um feinem SSater frifäeö SÖalfet

$u bringen ; woben er gugleldj nod) $we» £aibe

&rob mftgebraebf. £)aä Sörob gab er mir, bag

SBaffer aber btad)t
9

er feinem SSatcr : ba Idjabct

gleld)Wof)l auef) fe&r burfilg war , t&at Id) fcor*

Vereinen gag, 2)iefe3 Raffer erqufefte feinen 25a*

ter me&r alö aßer&um, ben feb l&rn gegeben

&at te ; benn er wollte eben fcor £)urfl ofenmaeö«

tlg werben.

9J(ä fein QSafer getrunfen (jatte, rleffdjl&n,

unb fragte f&n, ob nod) efwag 2Bajferü'6rlg was

re? unb al$ er baö beja&fe, fagfe id) i(jm, tt

meiste boct} bem armen Spanier and; ein npenig



o/ben, ber beffen c6en fo febr bebürfte , alSfeln

Später» 3* fc&tcffe aud) elneö oon ben jwepen

Proben , t>ic S r e t> f a 9 braute, bem ©panier,

ber in ber S()at febr febwad? war , unb auf ei»

reu cjrunen SKajen unter bem Debatten elne$

23aumeS ftd) augru&te; benn fetne ©Hebet wa*

ren oon bem barfen ^inben aJeicbfaflS 90ns ftelf

unb gefrb wollen. SUägret) tag mit bem 2Baf#

fer $u ib^ faw , fegte er ftcb auf unb franf

,

nahm aud) baö 35rob, unb fieng an ju effen,

wo icf) benn aud) 311 t&m fam, unb ibm eine

4?anb&oH SKoflnen gab. <?r fa& mir inic allen

Seteben ber fnniajfen öanfbarfeit , ble man nur

feben tonn, intf @efid)t: war aber, obitgead&fet

er Im ©efertfe fo brat) get&an, fo fdjwacb, baf

er auf feinem 33eine mebr ffeben fonnte. drinr:

futbre eg wo&l $wen bidbrepmal, aber erfonnt*

ti nfebt baju bringen, fo gefebwotten waren fei;

ne ftnocbel, unb fo febr f*mer$ten ftt tbn. 3$
fagfe ibm al<o , er möcfcre nur f!iU ftgen, unb

Hg i&n t>om §r t\)t a feine flnoebel mit fftum

tvafa*;en unb reiben , wie er£ feinem $ater ge*

tfyan batte»

£>a bemerke leb nun, wie biefeä järfUcbe

(Sefcfcöpfe alle 53itnuten, unb wobl noeb äffer *

fo lang er bet) bera ©panier war, ben $opf

fcerumbrebte, ju feben, ob fein Söater auc&notfc

an eben bem Orte unb in eben ber ©teHuna, volU

re, wie er i&n oerlafieiu ßnblldfc tonnt' er M>tt i



hW me&r erblfcfen , foaUtdi ffoa er mft einet

foldjen 6d;neflfajeit na* ibm &tn, bog man

foum merfen formte, ba§ feine güffe cer, $oun

berührten» 5fiö er aber Um, fanb er blofl,

ba§ er (id) nfebergelegt ^affe , um auöjuruben :

grentaa, fam alfo fovjleirf) n?i<ber $u mir *u*

rücf # unb \d) fagte bann $u bem Spanier, er

möd)teftd) bon g rentag aufhelfen # unb nad)

bem 25oot führen , unofo&ann nadj unferer 2£ofc*

nuna, bringen laflfen , wo ld) für Ifon Sorge tra*

gen wollte, greprag a&«r/ «in frifeber, jun#

3er 55urfd)e , nar)m ben ©panier ganj allein auf

Isen ^tiefen, trug l&n btö $um 25oote, fegt* Ibit

mit ben Söffen elnnoJirfö erfrlid) ganj fanft auf

Iben diano beö $anoe£ nleber , &u6 it)n bann

ooOenod binein, unb fegt' if)n biefct ben feinem

Sater» (Sobann (Ifeg er gefdjnotnb roieoer betau-,

Yu% oaö 93oet t?om £anbe, unb ruberte inngä

)em Ufer feto / fdjnefler, alä id) g'f)en fonnte,

>bgleicb ber $ßinb $temiid) jtarf gleng , unbbrad)*

L f!e auf blefe Sirt ftdjer in unfere Stiebt, £ter

ic§ er fie in bem SSoore , unb lief fort, tag

habere tfanoe \* freien. Stlö er nun bei; mit-

Horben rannte, fragte td) Ifen, 1100 er &in wofi»

j
e?— © e fr e n , fagt* er, m e & r 33 f fr e l e n,

agt' er, unb baralt flog er fort, itte ber SGint»; benn

lien?i§, roeber QEenfd) noefc «ßferb fonnr' ifri»

l\Uid) rennen, unb faß eben fo baib , alg tcbgu

lanbe (infam/ (atf et baö anbere Äano? f*o»
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in ber 8u4f. (Er fefcfe ml4 arfo 6ittü6er # unb

flieng bann fort, unfern neuen ©äffen au$ bem

SSoote $u Reifen ; aber fie waren (o feftwad), bag

feiner t>on i&nen ge(jen fonnte, unb ber arme

g r e p t a g niefct wufite, waö er anfangen foBte,

34 fann fogld4 barauf , blefer Sftotr) ab»

Reifen* 3* Heß ifenen burd) Srep tagen

fagen, fie mßc&fen nur am Ufer ftfcen bleiben

,

unb al$ er wieber $u mir fam, machte 14 flugs*

eine 5l?t fcon 'Sragbaljre, unb fo trugen wir fie

ftenn bepbe fort, %i$ wir aber bep ber Sluffen»

feite unferö SQBaBö ober ge|tung anfamen, wa*

ren wir in nod) größerer SSerlegen&elt , als oor*

#er* öenn ff e ()intrber $u bringen, warunmeg»

lief), unb meinen SBaDt etnreiffen, woßtel4 bo4

oud) nic^t. 3^ mad)te mldj alfo wleberan bie

Arbeit, unb e&e $wep ©tunben fcergiengen , bau

ten wir bepbe grep tag unb 14 ein ganj fjüb»,

fcfceö 3«le # mit alten ©egcln, unb tiefe mit

SBaumatfen bebeefet, auf bem $la§e *>or unferm

äufTerffcn 5ßrt&"e, unb $wifd;en bem jungen 2Bal*

tt, ben id) gepflanzt $atte, juredjfe geraaefet.

jj>ler mad)ten wir i^nen au4 $wep Letten , ne&m*

lid) t>on gutem &ei6(trc() , mit einem 53efttu4*i

fcarauf $u liegen, unb einem anbern jum 3«bes

den, bepjebem 55etfe, unb forgten bann für et*

fte tüd)tige *D?«&l||eir.

üißd)bem wir &u Wittag ober &Ulmet)r $u

Stöenb gegeffen Ratten/ 6Uß 14 Srepf agen
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t\t\tß ber tfaroen ne&men «nb usfere SWuSfefeu

unb anbere 6d)ieß>j<!we&re $u bofrlfn, bie wir

au$ Anfiel bec 3eif auf beai ©cbladjtfefbe ge*

Idffcn bacten ; unfc £agtf barauf befahl ld) ffjnt

bie ttidbnmt ber Gilten $u begraben, bfe offen

an ber <^oune ba Inaen, »nb fd;on anfangen un£

fcefcbwerüd) ju werben» ?Iucf) foßteer bfe lieber?*

bleibfel blefer bör&arffd)en$<af)fs*i' , beren, wie

|icb wuffe, fe&r fciel waren, 6(^rafon; bentt

bl*$ felbtf $u t&un , war für mlcf) gan$ unmegi

Ud), ja, l* fdnnfe nidjt elnmaf, wenn ld) b\t»

fen $3eg ge^en mußte, nur bornodb blnfe&en*

|£)ie§ alle* fruit er bann auf bog punfrücfcfte.

211$ (14 meine ®a'tfe etwatf erholt Rotten ,

fragte 1* fa um t&rc ©efd)ld;fe. 2>er alte SBif*

be wu§fe mir wenig jufageti, töaöldj nlcftf fd)ott

Don grepf ag c n gebort (jaffe. 2)a ber Spanler

iber erja&lfe, baß er mit fecfjjefjn feiner ganbtf*

:eufe unt» ^orfuglefen 6d)lff6ru4 gelitten , unb

in bie tfu'fa ber Äaralben terfcftlagen werben fer),

inb ba§ fte $war mit ben Süllben In gtleben,

iber benno4 aufierft fömmerlld) Ubttn. 34
ragte Ifen, ob fa nld;^ auf tr)re SBefrepung bneft»

en , unb ob nfcbrS , faüä wir (ie $u un$ &er#

Iber polten, fron t'&rcm Unbanfe $u &efürd)tett

üfirc. $L\if l&re SBefrepung, entwertete er , fnn*

len fte frfi)I(d) Jag unb Sftacbr, allein tß fe&tte

&nen an allen Sßertyugen, t'ibrfgenä jwelfa er

ilc^t an l^rcr 2)anfbarf*tt $ege« tyren SU««r



fcod) fcieffe «r^fü'rgffujffe, e&er nodj eine (Ern

fe bier ab;uwartcn, um nld)tburd) ehenSSfiang

<m£ebenämlttel untf unb fie tn neue 25erlegci.be

$u fe^cn. 3d) billigte ben dtatf) in aBen er
cfen, fud)te fcgleid) meine £eerbe burd) £infan

gütig fo vieler wttoen <*te mögltd) $u *>er*

mebren, foete begnabe alleö fcorrät&ige £ern,

unb erl)leit $ur geit ber (ürntte über ftwer) &un*

fcert unb $wcn$.'g 6cftf(Tel <^«rf{e unb faft eben

fo t>lel 3?ci£?. £)aran Ratten wir nun btö $ur

naebtfen (Ernbte genug gehabt , wenn aud; alle

fed)$e&u 6panier ber; mir gewefen waren. Sftad)«

fcem wir nun unfern Jtornoocrafb in <5fdjerr)«ie

tinter 3)ac$ ge&radjt unb t>o&*auf für alle unfer*

erwarteten (Säfte &aften, aud) bereits uerfriiebe*

ne Q5crfet)run<jen $ur Erbauung eineg neuen ga&r*

$eiigeö getreffeu waren, gab id) bem ^pau er

Urlaub, nad) bem f?(ren &wbe hinüber juge&en,

um $11 frften > waö er ben feinen r ©re flurüifge*

laffenen ganbtfleufen auäricHen forme. 3* ga&

Jt)m feftrifffid) gemefifenen *8efe&(, feinen 9)?en*

feben mit fid) $u bringen, ber riebt in feiner unb

toti alten Sßilben Gegenwart »d)»rören ivoUte >

ber auf ber 3nfel befünMicben ^e rfon , Me fogü*

tig wäre, fic tferce söefrenung rjatberab^ufenben,

nie einigen ©djaben jujufü'gen, wiber jte ju

fedjten, ober fie anzugreifen; fonbern fpm feiel»

incr)r tn allen bergleicften Unfällen 6er;$ujte{jert,

|u oertfceibigen , unb wo fie aue& r)inglengen>

ifrrt



für i$r Jpaupt $u erfcnnen , ttnt> feinen SBefeO*

len ge&orfam $u ftpn. Sieg afiee fekte (ctrtftlfd)

»erfaßt/ unb t>on ir)rer £anb unter^efc^nce wer*

fcen, aber wie bietf gefcfce&en feilte, balcfc.ttufi»'

le, ba0 fte weber gcber nodj £Mnte Ratten, ba£

Itar nun fceplicb eine S^ßO an bie wir aar

nic^t einmal gebaut Ratten.

Sßit biefec 3nffruftlcn fcerfe&en, glertd nlfo

Iber (Spanler unb ber alte SBilbc ^ gre ptagtf

fQatttf in einem ber J?anoeg ab, rcerin fte an?

I

gekommen waren.

3* gab jebem öon i&nen eine Sftuäfete mit

einem beutfd;en v£($loj[e, unb ungefähr acte £a*

bunten <pulöer unb 331er;, roobep icfc i&nen fe&c

einbanb, bamlt gut $u rolrt&fcfcaften, unb feinett

@ebrau$, auffer im bringlic$ftenSRot&faÖ baifon

|u machen.

£ieß aCfeö tr)at ld) nun mit vielem Sergnä«

gen, Senn baä war nun bie erfh Slnffalt, bie ic$

feit (leben unb iwanjlg Sauren unb einigen 1a»

gen ju meiner 5ßefrei;ung rvlrütdj gemalt fcatte,

3<0 t>erforgte fte mit fo Diel 95rob unb Dioftnen,

ale fte in »ielen Xagen md)t t>er$e&ren tomiun,

unb gab irjnen au$ für ir;re Sanböleute sonbep»

ben auf atyt Sage. Unb fo a'ünfdjt' id) tbnert

benn glüaücfte Steife, uno ließ fte Rieben, nadj;

Ibem idj vorder ein Setzen mit i&nen »erabrebet,

|paä fte bepi&rer&ütffe&cautfbängen foßte«/ ba«

l SJanb. O
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fcamie Ic6 fte in ber gerne , no# ef)t fit mß Ufer

(amen, fogleic^ baraa erfennen möd)fe.

3cf> fcatte nod) ntcfct ac&f Sage ouf l&re

SKtftffunft gewartet, al$P3) elnganj feltencr uno

unerwarteter 3ufaH ereignete.

3* fcfcüef elfte* 'SKorgen* ru&lg In meinet

^ütte, alö mit efnemmale mein § reg tag gtt

mir In boßem kennen &crefnfam, unb fdjrie:

e r r ! £err! fie finb gefommmen! pe

ffnb 9 e f ommen ! 3$ fprang fo^UI* cuf #

unb, unbefämmert um afie ©ffa&r, gleng ld)

,

fo gefdbwinb 1$ nur meine Älelber tiucr rald) wer*

fen fonnte, burd) baö Heine Sßälb^en, fca$(lro

33or6ep2e6«n; um tiefe gelt fdjon ein $lemlld)

tiefer SOBalb geworben war, &erau£, o&ne ein?

mal, weldjeS ld) bo$ fonji nie unterHcg, mein

(gewe&r mt^une&men, Wbtv wie grog ivarnldjt

mein €rjtauneti, alä l<#, mtlne Stufen gegen ble

©eefe&renb, ein äöoot mit einem $itffegel, un»

gefä&r anbert&a(& CÖWfeit entfernt , nacjjbtmlifer

$ufommenfa&. 34 bemerkte aueft fu^tetefe , tn§

flenidftbon bet ©elfe betf feflen &mbe$ &er,

fonbern t>on bem fübltdjen €nbe ber 3"M
men. hierauf rief id; § r e p t a g e n , unb r)leß

i&m, Od? ja »erborgen $u halten; benu ble*

wären ble £eute nldjt, ble wir erwarteten, unb

nod) fonnten wir nidjf wifien , ob e$ greunbe

ober gelnbe wtfrem
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©a£ erffe, waö icf> nun t§at , war, bag

ic$ mein gent&faä ßo&Ife, tt ernte id) bann auf

fcer £cttcr aufben ©fpfelbeä *£>tfgd$ &lnauf(?ieg,

fite , wenn tdj etwatf befiirc^fete , Immer ju

machen pflegte, um, unentfcccft, aße$ beflo bef»

fer beobachten ju fönnen.

tfaum &arfe Id; meinen §u§ <wf &*n #tfß«I

gefegt, aiä td) fefcon gan$ teufliety efn ^ct>fffer*

blicite, batf eüboft brlttefjafb Steilen weit froa

nur, aber ntdjt über cnbertfcalb Stteilenwelf bom
lifer t>or SUifer lag. (£ö war bied, wielcfi gong

teuflid) fifcen fennfe, ein englifd;c$ ^djtff,

uno ta$ £cot gletd?fall$ ehe engllföe ecf,a*

flippe*

3d> war riictf lange auf bem »fugel gewe*

fen, fo fafc* id; ba$ 23cot bem Ufer nähern, al$

wenn (te eine 25ud)t $ur bequemen tfanbung fud)*

ten ; ba (te aber bcd> nicfyt weit genug fcerauf*

fuferen, fo fafjen fte bte Heine 2ftifufert nlcfcr, Wf
Id; fiebern mit meinen §icf]«ngelonbet war , fon»

bern tiefen mit }£rem 33oote redjt auf ba€

fUcbe Ufer herauf.. waren l&rer in aflen eilf

5>?ann , worunter brep unbewaffnet , unb, wU
ntld; tünttt, gtbunben waren; unb ale ble irften

Dier ober fünf ane Ufer gefprungen waren , fo

nahmen fte blefe brep <tl$ ©efangene au 3 bem

S3oof. $Cn einem barunfer fertnte td) bie rßt)*

renbfkn CDebebrben bsö gfebenä, btr Q5etrübnt§

SScrjweiflung, bit W$ jur 5Tuöf4 weifung

Ä> 3



jjfengen, wa&rnt&men; bie önbern bepben, bie

jjwar aud), aber bod) fo fef)r nlc^t befümmert

fc&fenen, fa& tcfc nur btewetten l&re .pänbe auf*

(eben.

Ue6er blefen SlnMlcf warb !d) t>cHenb^ ganj

verwirrt, unb i<# wu§fe garnldjt , waö kd> bot«

<iu$ raac&en foilfe. greo tag rief mir, fo gut

«r fomtte, auf englffcft ju: .5 e r r ! ba fte&ft

$u, €rtgnfd;mann $ effen (befangene

fo gut, at$ wilb Sftannö! — Sa*?
greptag, benfjt bu, ffe werben (!e aufeffen?

— 3«/ werben fieau feffen. — Sftem,

tiein, Srtptag, fte umbringen, befürchte \d)

ttofyl, werben fte; aber aufeffen gewiß nlcfct,

fcaför fiefc i$ bir.

Sftadjbem id) baö fcarte befragen ber grau*

famen ©eeleute gegen blefe bret) Scanner gefeben

$atte , fo würbe id; $ugleld) gewa&r , bag blefe

3Burfd;e bier unb ba an bern 6tranbe berum*

ierwärmten, al^ ob fte bie (Segenb befidjtigett

wollten: auef) bemerff ld> überbieg, ba§ bie brep

Männer grct;&elt fyalttn, &ln$uge()en, wo&ln e$

ipnen beliebte; adeln , fte festen ade brefl

Sana tieffinnig auf bie (Erbe nleber, uno faxest

ivle 23er$wtlfelte au&

2>te glut&war gerab am Waffen, af£ blefe

feute anä Ufer famen , unb wa&renb fte tyeUä

mit ben Sefangenen gefprodjen , t§t\l& umberge*

föronrmt, unb baö 8ano befe&en / waren jtcun»



totffdjflger Seife fo lange geofie6en, b\ß bit

5lut& fdjon fo fef>r »erlaufen war, bog l&t83ooe

auf kern (Srunbe fa§*

2H$ roafire ©eefeute, ble unter allen Sftenfdje«

wo&l am wenlgffen ftlug&elt unb 3Sorpcftt 6e(t*

gen, lieffen fle beim baö fo gut fepn, unbfdjleu*

berten aufö neue in bem Oanbe fcerum, — £a§
t> o d) ft e & e n # a n n ä ! (r)ört' ic{) ba einen be«

«nbern auf bem 23cofe zurufen) wirb fcfcoti

flottwerben mltbernnd)(!en §lut&!

unb nun Ite§ mir l&rc (Sprache t>oDenb$ nldjt berr

gerlngflen gweifel übrig, waä für 8a\nt$leute fle

iviiren»

Unterbeffen macftfe id)mid) nur mit me&rerer

50orfId)f, jum fcblagen fertig, well id) wu§fe

,

baß ic$g nun mit einem ganj anbern getnb ju

e&un (jaffe, al$ ba$ erfhmaf, 3$ gab aud&

gr ep tag, ben t*ju einem »ortreffilcfcen ©djff*

gen mit feiner gllnte gemalt &atre, $efe()l, f?c$

mit ©eweßre $u serfe&en. 3d> fel6(l na&m$wo
©ogelflinfen, unb i(jm gab id) brep Wutihtttt.

SEefne glgur war in ber S&at f^recfll* anrufe*

&en. 3* fcafte mein förderliches ^tegenfeOflefb,

mit ber großen Äappe, bie ic& o&en befd&rteben,

an; ein bloffe$ ©d&werbt unb jwep Wehn in

meinem Gürtel, unb auf febet ©cfcufter *lne

gltnte.

^eine %bfxd}t war , nfcgtä $u unfettte&mett,

61* e$ bunfel geworben im würbe» $o<fc um
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Wtt) U&t gh<$mitt«g*, b<i bie £*&e öm flref?

fen war, nwfV \d> , ba§ fie ft* «He in bi

SBälbern verlaufen, unb, wie Icfcbadfjfe, fd)(a

fen geUqt Ratten. Dt« bren armen rerlaffenfii

Sttenfcfcen biegen, $u f^r wegen Ibrcö tSdjlcf*

falä 6efiimmerf, alä baß fte hätten fcMafen fon*

ften, fäffen unter bem ©djaffen etneä SBaumetf,

ungefä&r eine 53lerfelmelfe weif t>on mir, unb,

ftßle Idj glaubte, ben nnbern auö bem ©eftcfcfe.

93tn fo bewanbten Umftanben entfrfcloß Ict)

mid) / mlcf) t&nen tu enfbecfen, unb einige 3^ad>*

rldjt t>on Ifjrem ^uftanbe t>on i&ntn ju fcerne!)»

men. ©oajeld) marfd)(rtMc6 af ro In obt*ef4rle»

fcenergfgur auf f!e 511. flnguteö <5tücf fclnr?r mir

fcer raein ^rt^taQ, ber e6en fo furcfccbar wegen

feiner SBajfen , a&er bod) n\^t ganjfo gefpenfhr*

madig , oW ld), auöfaft.

3dj tarn umjefe&en fo nafce *u t&nen &ln,

ld) fonrtte, unb ef>e m l

d) nod) einer far), rief

ld) ftnen hut auf fpantfdjju: Söcr ftnb ©l e,

meine Herren?
%uf tiefen Saut fu&ren fte auf, entfefcfen |ic4

o&er nod> $er)nmal me&r, al$ fie mld) unb ble

ofcen^fuerlidje 5fa,ur, bie ld) madjre , nun bor

flcfi faben. <5le antworteten nlctt eine <£i?(be;

eV&er alö e£ mir fd^len, bagfie eben »or mlrenf*

fliegen woOfen, faßt* ld> $u l&nen auf engltfä:

DfPeine Herren , futtften (Sie ficfc rief f tet

m\t ; &U8tt4)t fcabc« Sie tln<u greunfc



In ber Sftn&e, an ben ©le nit geba*t $&u

fen. —
9)?it S&ra'nen , bie l&m öSer bie Sßangett

fcera&roaten, $ifrernb, unb wie ganj auffer

fagte ber gute Wann ba : & e b' l * m 1 1 © o f t

ober mit einem #?enf*en? 3ftä ein

Wirf ll*er öttenf*, ober elnSngel?
— 6epn Sie bewegen unberVimmert, (Sir

,

faejt* l* , fcnfte ©oft 3bnen einen ^nger ju £ül*

fe fdjtcfen wetten , fo würbe er wo&l In einem

Seffern tfufeug, unb mit gan$ albern Soffen er»

fc^Uiten fenn , <j(g wiegle ml* fe&en. $flr*fen

eie ff* t>ornl*t$; 1* bitte ©ie. 3* 6ln ein

SOlenf*, ein €nglänber,unb wfnig, wie @ie fe&en

,

36nen 6et)ju(le&en.| 3* &abe nur einen einten

^eMenten; ober (Sewefcr, unb wngböju gebort,

genug: fagen6ffun$fret)&erau$, tonnen wfr

wen blenen? S£te (ie&t eö um 6le ou$?

3)a£, 6lr, fagt'er, 1(1 ju lang $n er$n'&?

len, ba unfere Sperber fo na&e tfnb, SRue mit

|wen Korten atfo» 3* war 33eft()l$6a6er t»on

jenem 6*lffe; meine £eute(jaben5)?euteret) gegen

ml* angefangen , unb f;aben ft* nur mit vieler

$iti$e bewegen (äffen/ ml* n(cbt umzubringen»

€nbll* fjaben f!e ml* an blefen wäfien Ort an*

£anb gefegt, unb mit mir biefe $wet> «Dlänner

,

beren ber eine mein ©teuermann , berauben aber

ein ^affagler 1(1; unb bier Dtrfa&en wir un^ nun

nf*t$ anber*, aU umiufomnsfti* well triebe»



— 2x6 —

.

£rt für unbewo&nf f>ielf<n, unb ttoc^ noiffett ivir

nldjf, wa$ wir bcnfen foöcn.

2Bo finb blefe Unmenfcfien, 3&re Seinbe?

fa0t* tcf); wlffen ®le , wo (Sie (>ingegana.enfinb?

— £> o r t ff n b fie , ©tr , fagfe er, inbem er

auf ein blcfatf ©fbtifcfec wieg ; mein £er$ bebe

fror 5urd)t , bog fie unß gefe&en , unb reben ge*

$ört 6aben; &a6en fie baä , fo fcfclagen fie un$

gan$ gewig alle mltelnanber tobf.

£aben fie ©djleggeweftr? fagfe 14. $l\it

$ w e j> ® f ü cf e , antwortete er mir , unb b a $

brltfe&abenf!elm53ootegelaffen. —
3?un gut beim, ba£ Uebrige t'i&erlaffen ©te nur

mir. ©le ftnb alle, wie ld) fe&e, efngefcfcfafen;

€25 wäre nun eine leidjte *M$e , fie alle tobt $u

fef)ieffen , aber wollen wir f?e lieber $tt (Sefange*

nen ma4en? — (£ä ffnb awe» erjberwegene 93u#

Ben unter ißnen, antwortete er mir, benen man

faum mit ©Idjerftelt ©nabe wleberfa&ren I offen

fonnfe; fönntc man fld) ober nur bfefer öerfidjem, fo

jwelfelte er niefcf, ble anbern würben alle ju i&#

rer ©djulbigfett $urü<ffroren. 3d) fragt' l&n i

wer ffe wfiren? — 3« tiefer Entfernung, ant*

worfefe er mir, fann ld) ffe nid)t betreiben

,

aber er wollte meinen Q3efe6fen m allen ©Ingen

ger)ord)en. — ©ut ! fagte i$ , fo (äffen ©le un*

tonn wobin gefjen, wo fie unä ttfd&t fe6en noefj

Jc're* fonnen , bamft fie nld)t aufwachen

,

unb fc wollen wfr benn ble ©oc$c ferner öberfe*
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§«n. Slffo ölenden fit wtöfa mit mir jurucf , 61*

un* ba^ (Se^cl^e t>or l>en ^ugen l&rer getnbet>er*

fcara.

216er , <5ir, faafeirij, wenn icft nun 3&re

35efrepunaflufmtd)ne&me, wollen 6ie audjwo&(

|$wet) SBeblnaunaen mit mir efnae&en? tcfe

ji&m bie nod) Dorfen fonnfe, fiel er mir in bjc Sfte*

be: €r unb ba* ©djfflf , wenn e$ wteber erobert

würbe , fofffen fn allen fingen eln^a unb

meinen 35efef;fen unterworfen fe^n ; unb würbe

Iba* <Sd)l(f nltit erobert, fo wollt' er raif mtrto

Ii welchen Xfjeil ber SBeltid) ibnawfi fcftlcfen wofl;

fe, le&en unb fler&en; e6en ba* fa<jfen auefc &U

benben anbern Banner»

3?un auf benn: meiner SBebingunaen (!nb nur

$wo: i) ®o fanae^ie auf biefer 3trfel ben mir

tfnb, möflTen ©ie auf feine 9Tut&crl£rtt fcler Ülnfprucfc

machen; unb wenn f<6 36n«n 5Ba(fen fn bie £nn*

begebe, fo muffen (Sie mir foldje, fo6a!b i<$$

verlange, wteber $ürä<f<je6en, weber mir, noeft

ben Steinigen, auf biefer 3nfel ben a.erinafteu

•Schaben juftfaen, unb'unferbeffim mefaen53efe&*

len ©e^orfam leiden..

2) 25irb ba* ©eftiff eroSerf ^ fo t>erfpredjett

iSlemid) unb meinen Slener unentgeltlich uad) (Eng*

lanb $u bringen.

4?te»on nun gab er mir alle raoglidje 33er*

fiefcerunaen , bleein reblTtfer Sftann nur erben*

ttn fennt<i nfcfct mir biefc fo auffcrfT binigm



goberungen wolP er ff* gefallen laffen, fonbertt
|

fein Seben würb' er jeber$elt alt ein ©efefcenfe
j

ton mir onfeben, unb batf bepal/en @elegen&ei»
|

ten, fo long er lebte, erfennen.

Sßun gut ben«, fagf lc&, &Ur fTnb bre&

5D?uöfefen für 6f e, jiebft ^uloer unb Q5fep ; nun

fagen ©le mir fr«t> , waä meinen <5>le , baß ferner
|

|u rbun fei) ? Saftir bejeugt* er nun alle mog*

lt<te £>anfbarfeif , wollte aber au"e$ mir ganj

allein überlafien. 2iaeö wa$ man hier wagen

fann, fagt* i$ Ibra, tfl freilief) febr gefäbrlid)

;

i<t) Inbeflfen &f eCte nod) für tat betfe, auf einmal

auf fle (o^ufeaern / well fit no<$ fcfcliefen. X*ci

einer ober ber anbere bann nid)t auf ben ertfen

6d)u§, unb wettte fldj ergeben, fo fonntenwlc

l&m wo&lba$Seben fdjenfen; ®otfe0 Söorfefcung

mocfjte übrigen« ben ®^u§ regieren.

<£r fagfe fe&r befdjelben , tt fottt* l&m febr

lelbtbun, pe gu fö'bten , wenn eräänbern fonn#

(e: aber biefe benben wären unberbtfferlldje 80*

f ro'cbter, unb bie Ur&eber aller Meuteret; In bem

^,d)tffe ; unb Heffen wir f?c entwlfcben, fowäreit

wir Immer serloftren, benn fie würben an$orb

geben, bfe ganje ©tfiff$gefeafc&aft fcie&er frln»

gen, unb unö allen baß Mm ne&men.

Sttitfen unter bfefem ©efprädje 6örten wir,

I

tag einige aufwarten, unb glelcb barauf fa&ett '

wir audj jweeu auf i&rengüflfen. 33) fragte lf>n,

ob einer barunter &on benen wäre, t>cn welchen



er rcfr a,efaaf fcatte, tag fte t»ic SJnfflffer bec

5G?ei terep wären? Sßeln , fagfe er. Sßim gut

Ibenn, fegt' l<$, fo mögen fte laufen, unb He

ISorfe& ing felbft ftfelnt fle auswerft $u&aben,

|fch ju retten. SBenn nun aber bleübrigeo ifcne«

entnoffefren , fo Ifl e$'l&re ©tfulb.

^leburd) aufgemuntert na&m er bfe ffiußtt*

ile, b\t \d) l&m gegeben batte, In feine $anb

,

\fttdt
9

ein JJlftol In ben ©örtel, unb jebet feiner

©efa&rfen nafem gletcftfoüä ein ©ewebr fn ble

£anb* ©eine bepben ©effibrten, ble juerftglen«

gen, matten einiget ©eraufdjt,
,
worüber einer

ber Seeleute, ber aufgewadjf war, ßd) umfebr*

te, unb atd er fte fommen fab, ben übrigen ju»

rfef: adeln tag war fc$cn jufpät; benn inbent

jSIugenMlcfe, ba er fcfyrle, feuerten fte fefion log/

Me bepfcen ©etfi&rten btß ©djlffäfapftafnä ne&m«

HA, lnbe§ er fel&er feinen ©d)u§ wetdlld) auf*

fparrf\ ©le batten aber l&ren Sflann fo autge*

!fa§f, bog foajeicf) einer ton ben fcerjben Sftäbelä*

fii rem auf ber ©teile tobt bHeb, unb ber ante*

re fiarf tterwunbet würbe, 2)a er aber nod) niebt

tobt war, fubr er auf, unb rief ble anbern fh»

&entlic& um £älfe an. Ser ffapltain aber trat

in l&m bin, unb fagt' l&m, e$ fen nun $u fpac,

um #u'lfe ju fdjrepen ; et feQfe ©otf anrufen

,

fca§ er i&ra feine Q3u6en(tucfe »ergeben woKe;

unb mit biefen Dorfen wfegte er tr)m elnä mit

fcem SSuefetenfclbetr, tag tr nie eil ffiBurf mtf>>r.



fpracfr. ftuit waren nocf) bret) in ber (Befeflfcfiafe,

unb einer bafron mar au# , aSer nurgan$ letdjt,

fcerwunbet* Unterbeflen war fd) aud) baju gei

fommen, unb al$ f?e l&re ©efa&r füf)<n, unb

bag e£ t>ergcbüc() fei)/ ftcfc $u wiberfegen, 6afett

fte um (Snabe, 2)er $ap(tain fagte, er wolle

l&nen bad geben fdjenfen, wenn fie l&m 23erffd)e<

rung gäben , bag fte ble ^erraf^eret; , beren fr

ffd) fc^uJbftt gemacht, üerabfd)euen , unb fdjroö*

renwoaten, i&m treuü* &et)$u(frfjen , ba$ 6d)lj]

itleberj{it erobern , unb eg fobann naefc 3antalfa,

n?oeä f)ergefomnten, wlebersuru'cfjubrlngen. ©{

gaben f&m äffe möglidje 33er|id)erungen f&rei

STufrlcftftgfelt, ble man nur verfangen fonnfe

unb er war wlfflg, ihnen &u glauben, unb lf>

nen baö 8eben ju fd)enfen, wogegen fd) nlctytj

clnpwenben fcatte; nur 6efianb ld) barauf, baj
1

er fte fo lang ße auf blefer 3nfef waren, an#än

ben unb gu'jfen gebunben gleite.
fi

SBä'brenb ble$ aUtt vorging , fdjtcff ld

greptagen mit be$ ^apftaiiti? ©teuermaw

nad) bem 25oot, ßd) beflfen $u bemächtigen , unl

Kuber unb6egel wegjune&men, weldje* auc&ge

feftaf). ©leid) barauf famen aud) brep bon be
1

terumftrelfenben 2$oof$feufen , ble $uf&rera®lti

efe fid) t>on ben ti&r{gena6jefonbert fyatttn, au
1

ben &d)*ß, ben ffe gebort, jurutf , unb al$ ff

f 5&reit ßapltatn, ber t>or(jer l&r befangener wai

minme&r alä if;ren ©leger fa§en, unterwarfen f



gleichfalls, ftd> btnben ju (offen , unb uufet

Bieg war »onfornmen.

SRun fü&tf« f$ ben Äapitain unb feine wti)

?eufe in meine ©emä'cfcer, unb sroar eben beit

HSefl, wo id) &erau$ fam, ne&mUdj über ben

Bipfei berSBoljnuna, erquieftefie mit bem, wa$

leb bep ber £anb &atte, unb jeigte tönen afletf,

st>a$ fd) mit wn&renb meine* langen 2lufent&alt$

in bfefem Orfe $u meinet 2Öequemlid)f<it außQt*

ontien unb gemacht fcotte.

wa$ id>i&nen$etate, ade*, waöic&

f)nen fagte, wat für (!e erflauntid); »or allem

iber bewunberfe bet tfapltafn meine geftung, unb

vit tdj meinen 3lufenr&aU fo »oDfommen mit eU

lern 5Ba(be oon Räumen verborgen, bie, bo ße

tun febon an bie $wan$tg 3fa&re a/pflan^t wann,
nb bie Säume f)let Diel fäneßer warfen,

\l$ in (£nglanb, fefcon $u einem iiemlid?en SBalb

tnb fo fcief geworben waren , baf man fd)lec$*

erbtngä nlrgenbS burefctommen fonnfe, alß auf

et einzigen <Selte, wo fd) mit meinen deinen

Id) rjinburdjwinbenben ?)fab fcorbe&alten, SMeä,

jgteid) i&m, wäre meine 33urg unb mefneStteft*

enj; aber i<& ^a'tt* aud) nod) einen Sanbp^

,

joie bie metffen *J)tlnjen garten ^ wo&t'n id) mid),

penn eä mit beliebte, begeben fönnte, nnb ben

p ibm $u einet anbern Seit geigen ivottn. ©e-

jenwärtfg waV unfere 6ad)e, ju uberlegen
f

>ie wir ba$ ©(fjlffwlebet erobern woßfea *£>ier»



232 —
fim wat er mit mir einig ; aber wa$ fflr SJJ

fei baju gu ergreifen waren/ fagte tc, wlff

fd)l*ct)eerbina,ö ulc^t ; benn e$ waren immer nod

fedj* unb $wan$la. ßepfe an 23oct>, ble, ba ft

tinmal fi$ In elneabfdjeullcfce $erfd)Wi)rung e(n

öeiojfen / burcb ble fie atte nad; bea ©efegen t()

^tfcen verwirft, barinnen nun burefc bte 95er

jweifluna, no# mc&r t>er()ärfet werben, unb e

öuftf 3feufferfle ankommen I fien würben, ba fi

ivü§ten, bag jte, fo balb fic nadj €na.lanbcbe

einer ber enajtföen Kolonien getraut würben

ti\d)i$ anberö, ai$ ben ©algen ju erwarten (>al

ten ; unb ba()*r mod;te unfere $(n$a&l wo&i
j

fc^wadj fepu, fie anzugreifen.

3J> badete eine 52BeKe über ba$ nad), wa

«er fjefagt fcatee, unb fanb, bag ber ^rd)(u§ fefi

fcerntiwtia war, unb ba(i man ellenbä waä auä

fünbfcj madjeu muffe, fowofcl ble Heute om#crt

c&ne bag fie pd) beffen »erfaften, tu eine ©cfoiir

$e ju jle&en, clä cueft fie, cn^lanben unb uti

(erer SWeifter ju werben-, $u »er^inDern. £ie

fiel mir nun foajeld) ein, baä ödjtffgöolf, fid

serwunbernö, wo i&re (Sefityrtcn unb ca3 $oc

fcingcfommen, werbe cjanj gewiß tn bem anber

£oot na$ bem Ufer fahren , um fidy nad) töne:

umjufer>en , unb ba fie algbann ricOcicfrt be^afl

tut kommen bürfren, fo möchten fte »co&l fürun

$u ftarc fepn. 2ßim wäre aifö bad jerfte, wa

wfr ja t&urt Ratten, baS wir t&r £cct, baöav



bem ©franb fa|Te, einfältigen, bag fte eä nid}!

mcfcr fortbringen fonnfcn* SQcnn wie bann ab

leg fterauggenemmen, möchte cö immer fo lieget!

Reiben , tvenn man nur nid)f me&r ©ebraud) Da*

oi)t\ machen fennfen. SBir Tiengen alfo am £orb

>eö $oote$, unb nahmen bie $urücfgela(Tenen

8ewebre, unb waö wir nsd) barlnn fanben,

>erauö; eine glafcfce5)ranntewein, eine mit tRum,

twaö gwiebatf , eln^ufoerfcorn unb einen groffcn

klumpen gucfer t>on fünf biä fe$$ ipfunben in

rtnem 6tücfe (Segeltud). SDa$ aße* war mir

cfcr wtUfotnmen, befonberä ber 25rarinteweinunt>

>er %udtt, wo»on lc& fcjon feit Dielen %a§ttn

\\Qt$ me&r &atfe.

tttactbem notr bag nun adeif an£ Unb $t*

*tad)t (dlübtt, Qftafi, ©cgel unb ©teuer m>
en tot&er fd;on weggenommen werben), fd)lu*

ien wir ein grefifeä ?o# in ben 25oben, bamte

h, wenn |ie auc$ flarf genug gefomraen waren,

M gu ubcrwalt^en, ßc bo$ batf SBoot nldjr

oegbrinflen fö'nnten,

3n ber 2&at &atfei<fi nod) garf*lect>te£off*

ung, bog wir baö 6c$ijf erobern würben; meb

e 5fbpd?t war bafcernur, wennfieobnei^rsBoot

Rieben müßten, fo fünnfe man ba$ leicb* wieber

ured)t matten, naefc ben unter bem Sßitibe gele?

enen 3nfeln bamit fegein , unb bep unfern Jreun^

en , ben Spaniern, unter SEßegg elnfpredjen; benn

lefe lagen mir noef; immer in bem 0lnn.



•SRacfjbetii wir nun fo unfere Slnflalfen qe*

madfor, unD erjlUd; mit aü'cc öftac&e baef $oot

<mf ben 6tranb fo fcocf) §eraufa,e()o6en Ratten',

t>aß cä oic glutl) bt\) bem teilen SBaffec nicfcl

weaföroetnroen tonnte; aueft überbieä ein fogrof

feä ^oc6> baö fo gefd;winbe ntd;t iugejlopft roer<

©enfonnte, oaretn gefcfelatjcn fratten , unO une

nun hnatf)fd)laQttn , waä ferner $u tr)un wäre

fo Nörten wir baä 6d;ljf eine Kanone abfeuern

wnb fa&en , oaß eö eine SB a l ff e ober 6cf)at

auffing, um baburefc bera 25cot ein 3^*en $i

geben , wieber an 23orb ju fommen-j attein feil

S5oot röhrte fi$. ,ö(e fa>j|en nec^ oft, unbga

ben bem söoote nod) t>lcic anbere peitf;en ; aßei

fcas |>alf atleä nidjitf.

€nbU4, ba pc fa&cn, bag aa i&r ©efeieffe

«nb 3eid;entjt6en umjonfl war, unb hin 25o(

ftc|/ rü&rte, fa&en wir bureft *g>ülfc unferer

fer, bagfte ein anbereö 8oof auöfefcten, unbg'

gen ba$ Ufer &u rubertenj unb alä bieg nä>

Jara, fanben wir, bag nid; t weniger alö jet

Slftann barin waren/ unb bag fte ©ctjießgewel

&ep ftd? Ratten.

3>a oa$ (Scfciff fa(l itvcp teilen weit »o,

Ufer lag, konnten wir jte ganj gemacfcUd) i

«&crrubern fernen , unb fogac bie ©eftdjter t

Banner erfennen« Oenn ba bie gtmfc jte ein n

uig ofillcg ton l&cem erflen Sboote »erfcfcte, <

tubeicten fle unter Ufer, na$ eoen ber öted

ml



vo bie cmberen gelanbet waren, unb wo baä

Soor tag*

3iuf biefe Wxt Raffen wie fie nun redjf Im

$eftd)te, un& ber Kapitän erfannt* ble £eute

ille tn bero Q5ootc, unb gab mir D}ad)rtd)t »on

brem (Sbarafter., ©reo barunter , fagt* er, wä*

en fe&r ebriiebe Q3urfd)c , unb gan$ gewig nur

[)on ben Uebrlßcn ju bfefer SJerfdjworung burd)

ijurd;t unb Ueberlegenbett t>erfui>rt roorben.

£)er ^oebbootömann blngegen, ber, wieeS

febien, ber t>orne()mfte Offner unter i&nen fet;,

mb aüe bte übrigen/ wären fo arg, nfö irgenb

Inige unter bem ganzen 6d)lffät>olfe, unb wären

tun o&ne gweifel b n) tbrem neuen Unternebmen

>erjw*ifelt gemacht Worten 5 er förd&tctc ba&ee

jar febr/ fte möchten un$ ju mächtig fe$fr*

! 2Bir fyatun fä&on, fo balb wir nurba$35oof

rblidren, befcfcloflTen , tag wir unfere ©efange*

u t>on einonber tbun wollten, unb Ratten fte

tud) wfrf!t(b fc&on in boßfornmene (SicOer&eiegea

•raebt*

gwet) bon i&nen , benen ber £ap\tain niefie

io ganjj traute, fd)icft' tcb bureb greptagen
nb einen oon ben brep Erretteten nacb meinet:

pöble, wo fie weit genug entfernt waren, unb

*olr nldjt beforgen burften, bag fie gehört ober

efeben würben, ober ben 5Beg au* bem SBalbt

(nben fonnfen, wenn e$ t&nen aud) gelänge, jtcfj

ht iu macben» 2>a blieben fie nun jwar gebun*
* I, SBanb« ^
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Un, bccb würben i^nen febenämitfel gegeben,

unb tferfprodjen, tag ffe ^ wenn ffe pd) rufoig

betrügen, i&re grepbett In ctn paar Sagen er«

galten fottten ; Ueffen pe fid; ober in etnn ?om#

raen, burdjgcbcn $u wetten, fo feattm pe o&ne

&armberiigfelt ba$ feben öerfo&ren* ©Je t>er*

fpracfcen getreu»*, i&re ®efangenfd)aft mit ©e*

tulb ju erfragen ^ unb ernennten t& mit £>anf

,

&a§ man t&nen fo begegnete , unb i&nen £eben&»

mittel gäbe unb Slcfct Heg ; benn 5 reg tag

fcatte i&nen $i*ter, wie wir pe felbp. machten,

gegeben unb fie wugten ni*t anfcerS, M bog

er an bem Eingänge pe bewarft.

Sfto* beffer würbe ben anbern (Befangenen

fcegegnet. 3wep babon waren $war au* gebun«

fcen, weil i&nen i&r Äapitain rtiefct fcöGtg trauen

durfte; jwep aber waren auf be$ Äapitninä (Em:

pfe&lungunb auf i&r fe0erlt*e$23erfpre*en, mii

unä $u leben unb ju perben, ht meinen ©lentfert«

Söiit i&nen unb ben bre# e&rlt*en Männern, bi

tri} gerettet, matten wir olfo jufammen pebei

Wann auä , unb waren ade gut mit <$eweb

jmfe&en. 3* jweffelte baber ni*t im gering

£en, beg wir gut mit ben je&n jute*t fomme

wollten, bie wir nun erwarteten, jumal ba bei

Stapieain gefagt fcotte, bag breobi* t>ier tfcrlkt

Serie unter l&nen waren»

&ebalb biefenun an ben Ort, wo ibr ar]

%mi f&wt lag, jjefommen waren, Hefen pem
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6rem Q*oof auf ben eernttb fcinau^, unb (HeaeÄ

in$ l'anb, unb jocjen bat* SScet nad) ftd), we(»

f; eö id) fefcr gerne fofe.

2)a$ erfU, waö fie t&afMt, a!$ fte amllfet

jvaren, war-, baß fte ofle nadi bem anb*rp9£i>ot

lefen; unb man fonnfe leicht fef>er» # bafj fte ftcft

itufferorbentüd) fcerwunberten , nlö ftc bog $oof

>on allem, watf barattfwar, leer, unbetngrof«

e$ £cd) barin fanben.

3Rad)bem fte nun &feru6er efne SBeUe l&re

Befrachtungen ongefceOf ^ fo fingen fte $we» 61$

5r€i)tnal an au3 aßen Gräften $u fc^rep#n , um
u fe&en > ofc u)re flameraben fte nlcM 66>ett

nrürfren: allein bat* war afleg umfenff- hierauf

Mttn fte ftd) alle Mehr In eben flrelgftufammett^

aaben eine <8abe au$ irjrem Feinen <$ewe&*

yt, bic baä (Fcfco in ben SPälbern tvfeber^oQee^

flbod) bieO woöt* eben fo wenig feeffen.

14
hierauf waren fte nun fo df(Mj#fy bäf/

Ivie fie un^naefcher faxten ^ f»e Od? fffon enrTdföf*

ien fjatfen, aDe wiefcer an 3?orb lf>re^ €eti(fe#

$ts geben , unb Ifjren <**for)rtfn bofelfcff $u flogen,'

AaJ bie £eufe aöe erwerbe*, unb.bte <£d)aftn>pe

Ip ©runh geboftret wäre* 6fe liefert autf) befj*

r»egen wirfUcfj ftf on wjefcer baß ®i>ot ln#g£afft

ra, unb fliegen alle Nwefn»

Darüner war nun ber $a>ltaitt äuferfE ef*

^ictrocfen unb beflü^t, fnbem eraUtibte, fifwör*

r -en nun wteber an $orb be* 6cfiffe$ unöttiiter

9 *
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<?egel gejen, unb l&re Äameraben ftfr verlor

geben , unb fo wurb* er baö ©cblff benn auf im

wer verlieren , batf er boff*e, wir foflten tß er

bern. Atteln er würbe balb t>on ber onbern ©e
(e tn eben fc groffe STnsft gefegt,

©le waren mit l&rem SBoofe nocft nltjjt w
t>em Ufer entfernt, al$ wir f?e fdjon alle wle&e

jurücrfommen fa&en. 9hir mit einem ganj anberi'

Serbalten ; (bad fte t>ermur&llcf} mit elnanber ab I

gerebet) fte Neffen nn^mllcfe bren Stfann Im 23oo

jurüef> unb ble übrigen gingen ans Ufer, un

fa&m ftcb im Sanbe nacfe ibren ^ameroben utr

2)!e§ war ein graulicher ©triefe burcb unfe:

Siedlung, ber/n nun wußten wir nlefct, waSwl

tbun foüten* ©ennbfe (leben *D?ann am Uferg*

fangen ne&täeit, ba$ fonnt' un$ $u nlcflt* belfet

wenn wir ba£ £3oot entwlfcfcen Ufßen, well ba

aläbann $u bera ©efclffe rubern würbe, weite

bann uttfe&lbar ben 5lnfer listen, unb unter ©<

gel oefeen würbe; unb fo wart bann unfere#of|

nutt§:> e$ $u hebern, »erloren.

SBtr Ratten alfo fein anbere* (Kittel, al
1

gebulfctd |u warfen / unb *u feb*n, wa$ berwe>

un (Erfolg und etwa an ble £anb geben mcfii

2U fltbeti
r.SÄfinuer fnmen ang Ufer, unbblebm

anberen, weld)< Im SBtfOfe blieben, ftlefTene$eli

l»emlldye £d> Dom Ufer, unb legten (!cb t>or 51

)

Uz i um äüf t&re (öcfn&ttcn i» warten» unb I



»ar e$ beim für un$ unmotjlid) , t^nen in Um
ioote bei)$'jfommen*

£Me, weld)e an* Ufer famen, gelten fi*

ibe aufatmen, marjcijlrten gerben ben tBlpfel be$

einen $ä$tiä $u, unter weitem meine SBoft*

fing (ag , unb tvir formten fie beuflicb fepeti, oft

ie gleicb un$ n(cf)t wa&rne&men fonnten.

31(6 de auf bie ©pl$e beg £Ü0el$ gekommen

^aren, wo fie einen weifen SSeg in Me Sbafer

Hb SBnfber, bie gegen ben norbweftUdjen S&eil

^3nfel/ unb wo fte am niebrigften war, la»

j«# überfefien fonnten , ertjuben (!e ein fauteS

^efdjret), unb fc&rlen fort ^ bl£ fte mäbe waren,

ion bem 6tranbe ftd) $u entfernen, ober fidjti*

k bon bem anbern $u trennen f (jatfen fie, w?e

I f<f>Un, f*Ie4fe £uft; benn fiepten ff# jufam*

ie« unter einem Saume nteber, unb überlegten

Ie &ad)t weiter mtfetnanber.

(t üßir warteten, obglei* mit ber grogfen Un*

jibulb, eine geraume Seit, baß fie fttf; we>}bege*

In meßten, unb waren über f&rlangeö bleiben

dir unru&ig. €nblic$ fa&cn wir fie naefe ein?c

jittgen Serat&fcftlaflung ade auffte&eü , unb i&?

t* $B*9 flehen bie 6ee $u nehmen, SBIee&fcbien,

pd)ttn fit fo groffe gur*t bor ber ©efa&r, ber

M &ier abgefegt wSren, Gaben, bag fie ftfatnU

Joffe*, wfeber an $orb |&re$ ©c&fffe* |li ge*

1(11, ifjre Äameroben fflr verloren iu geben, unb



fe bonefcatoe SXetfe, ofcne fte, mle b

©cftffff fortjufefcen.

3<b at>er fann foajcid) auf eine Otft, fte w
feer jurücf $u lotfen, t>tc mir aud) ganj üortreff

3* befahl 5 r ei)t a a.e n unb bed 5?opiCqfni !

(Steuermann > weflwä'rfo über bie futne 25ud>t

ttaeb bem ?)lag bfn$n;ie{)en, wo b;e 93311b en ba

malä gelanbet waren, alä Jreotag aereffe

worDen war; ur.b wenn fie etwa eine fralbe^fteil

vo*\t wen wäre«, foUten üe, fo bafo fte ju eine

fleinen 2fnr)o&e fämen, fdjreoen, fo laut fic fona

Un unb fa [ange warten, bid fie merken, bo

tote Seeleute fie gehöret hatten; uno fobalb i(|

©efd)re0 t>on biefen beantwortet wörbe, foüte'

fle foglcicft wieber anfangen $u fdjrepen, ftaweci

fcegeben, elntn Umweg machen, unb Immer an

Worten, wenn jene febrien, unb fte auf feiere 21

fo weit In bte fjfnM fcinein unb unter bie^Bälb

§Uoen, a($ mo^td), unb jtcf) benn wieber Dur

aUer&anb Umwege (jerumbreben , unb $u mir 4!

tüd fommen»

©ie wollten e&eu in ba£ $oof (leinen, a

§rej)tag unb ber®teuermann anfing

ju f#rer)en, bie fle fog(eld) borten, unb i&n

onf.vortenb langS bem Ufer weftwartg, geg

fcie Stimme ju, bte fie gehört featten, f)mü<fe

«1$ fte auf einmal ftd) ton ber $nd)t aufqeMf

f$&trt, üf« ble pe, well ba$ Gaffer fefcr ans



Haufen war, nicfcf &tmi6er fennten. <3le riefen

fca&er nad) bem 33oote, fte übcr^ufcgen, wie tcf>

M« tcr £&at t>or(>er t>ermurf)et &afte.

3fnbem ffe ü6erfe&ten, mertV icfe, bag, a($

ffe mit bem 53cof ein gufe$ ©fücf in bie £ucftt

Hjinauf unb g(etd)fam In einen £ofen innerlM&

i2anbetf gegangen waren, fie einen ber bre)) *D?än«

ner&erauä unb mit flcft no&men, unb nur jween

frarin $urücf lleffen, nacjbem fte e$ an bem

j©tumpf <lne£ Keinen 23aum$ an bem Ufer befe-

fllgt öaften.

23a$ mar e$, wa$ fd) wü'nfdjte* ©ogleid)

na&m leb audf) — § r e t) t a 3 c n unb beä $ a*

\plta\nt ©teuer mann btq i&rem ©efdjäfte

laffenb — ble Uebrigen mit mir, unb fo fegten

wir u6er bie 2Tnfurr&, o&ne bag f!e un$ fe&ett

fonnten, unb überfielen bie bepben im Soore, eöc

ffe und gewa&r würben« €lner Don iOnett (ag

am Ufer, ber anbere war fm $oote. »Der am
Ufer war fjalb fdjlafenb, f)alb wnc&enb, unb

wollte eben auffpringen, a!$ ber Äapitaln, bet

ber borberfie war, auf i&n $urannt'e, i&n$u?>o*

ben föfug, unb hierauf bea im^oote $urfef: er

feilte ftd? ergeben , ober e£ wäre um fein ttbtn

gefdje&eiu

Unferbeffen matten greptag u nb bt$
ftapitaing Steuermann tyre ©adje mit

ben ilebrlgen fo gut, bag fie blefelben burc& 5e*

ßaiiblgeä ©erregen unb Antworten s?cn eineiig



#ugel ttnb Don einem 2Balbe ju bem anbei

lotffen, big fiepe ntd)t nur &er$lf<i) raube g<

madjf , fonbern aud) a« einem fcldien Drtegelafr

f<n 6ateeit ^ wo f?e t>erpd)trt waren, ba§ fiebat

33cot gewl§ nlcfet, e&' eö bunfel würbe, errei

rf)en fönnten. Unfere £eute felber waren In N
£f)at &er^lt4 nuibe, alß ftc nun $u un$ jnrüi

famen.

3egt Raffen wir olfo nieftfg welter gu t&ui

al$ l&nen Im £5unfefn aufzulauern, unb fieal<

bann gang ftcfcer ju überfallen.

€r(l ttleleötunben nad)&er, nacfebemSre

lag fd)on $u mir jurü'cf gekommen war, famei

jie erff an ibr SBoct jjurücf/ unb wfr fonnten ben

»orberften lange fcor&er, e&e fte ned) ganj blnge»

fomraen waren/ benen hinter i&m jurufen boren

;

fie foOten bod) nadjfommen, unb fonnten aud)

fclefe antworten unb f?d? beflagen boren, wie

labm unb mube fte wären, unb wie fteunmögUd)

gefcbwfabet ge(>en formten , welc&eä mir gar an?

gene&m ju boren war.

W €nb(id) famen fte benn an baß $aot; a6ec

t$ IÜ unmögltd), K)re Verwirrung au^ubrüefen

aig fte baä Süoot feft am ©runbe In ber 3*uc6t

figenb, ble glut verlaufen, unb btebepben geufei

weg fa&en. 2Bir foonten fte elnanber auf ble

f(äg(l$fie Wtt furuftn unb f?d) fagen fcoren, ba§i

firin eine bezauberte 3nfel gefemmen wären,

fntweber «ö raügren <£lnwo&ner barauf fet>n #
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unb bann Wtirben fle olle ermorbet werben, ober

ilaufer Teufel unb ©efpenffer, bie fie in £üften

fortfuhren unb jerrelffen wiirben.

©te fingen lieber on z» f*rer>en, unb rte*

fen i^ren J&e^ben Äanieraben, wer wei§, wie off,

(5eo dornen; aher feine Antwort erfolgte. (Einige

Seit fcernad) fonnten wir fle 6er) bem wenigen

j©onnenfd)immer, ber noch bommerte, r)erumtau»

jfen , unb gleich Verzweifelten/ bie £anbe winbeit

fe6«n. 35i$weilen giengen fte unb fegten fleh in

i^r Q3cot, um att^uruhen, tarnen bann wieber

onö Ufer f unb liefen herum, unb fo immerfort

balb etnö, balb i>ag anbere«

Weine Seute hatten gerne gefehen , bog Ich

ihnen erlaubt hä'ft« / fle auf einmal im ©unfein

ju.'uöerfanen; allein id) war gefonnen, fle mit

SJorthell anzugreifen , mithin (hrer fo fehr \w

fronen, unb fo wenig zu tobten, al$ möglicht

ihefonberd wollt
9

ich nicht baß Sehen eined t>o«

unfern Seuten in Gefahr fefjen, ba ich wuftt,

Daß bie anbern fehr gut mit (Gewehre oerfefcen

ji&aren. 3ch hefchlo§ baher, noch zu warten,

unb zu fc&en , oh fte fld) nicht trennen würben*

3* rtiefte baher, um mich ihrer beffo gewiffer zu

•fcerflehem, mit meinem ^fnferholte naher, unb

befahl 8 r e t) t a g unb bem ßapitata , fle faßten

auf £änben unb göffen, fo ttafte (te, ohneent*

betff zu «Perben, fönnten, zu ihnen (hfrftrteir?
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*mb ja n\d}t c&er Scuer auf liegeben, tiß fteifj*

mn nafre g?nug wären.

<?ie waren nod) nfcf)t lange In Hefa ^ge
Siefen, al$ ber £cd}boi:fgmann, berter £aupr>

rat>c^fu^rer ben bbfer ganzen Meuteret; war,
unb ftd) nun ald ben $agbaf(eften unb felgften

unter allen $elgte, mit nod) $wen anbern feiner

tfloiu auf fte fonu ©ertfaiptoin, al$ er ben

^orn^mßen ^ofewicfjt fo fc&r in feiner ©ervalt fa&,

tvar fo baftfg, ba§ er faum föebulb genug fjatfe,

l&n nabe fommen ju lafftn , bat} er l&n gewij

fajfen fonnfe; benn ftc fjaffen lljn btgfjer nur an

lur Spradje erfannt. pe a&er nun nä&er

fa»uen, fprang?nber Äapttatn unb greptagau
einmal auf, unb gaben auf fie geuer.

©er #od)boortfmann blieb auf ber <5felIf;
,

ber nad)(te bei) lf)m war in ben $aud) gefd) offen,

unb fanf glcld) nadj ibm nieber, ob er gletd) erjl

ein paar ©tunben nacfc&er ftarb; unb ber brftte

ihf, wa£ er fonnfe , ba&on.

tfuf ben ^naO beö @djuffe$ rucfY id) fogle(c$

mit meinet ganjen STrmee gerben , ble nunme&p

ad)f 33?ann ffarf war; nefjmlid), ld) felbfi,

#W®e»|crall(firau3, 8ren tag mein ©eneraMeu*

tciuni, ber ftapftam unb feine jwen Seute, unb

We bren Kriegsgefangenen, benen wir Staffen

anvertraut batfett.

Unfere Tn&§[ fonnten f!e, fca wir |?e im

$>wUln fl&wßefen, ntc&t fe&en , unb ic$ lieg beo
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ton t&nen Im $oot jurücfgefafienen *D?ann , bes

f«$t mit oon unferer flJart&ei) war , pe beo 9ca*

men rufen, um ju fcerfuetjen , ob wft pe etwa

|u einer Unterrebung , unb burd) btefe t>teüeid)t

$ur Kapitulation bringen fonnfen. £>itö ßieng

auefc, wie wlrö nur wünfetten, unb in ber £bat

lie§ ftd}^ be» bem 3ufan&e / oem fte bamalä

waren, ^uefc leicht oermut&en , bn§ pe ,*ebrwiU

Mg unb bereif fe»n würben, (eben SSecgleld) ein*

j|uge&en* (£r rief alfo einem barunter, fo laut

er fonnte: £om <5mlt& £om 6mitb! —
Xom 6mit& antwortete fogleid) : SB ec

ruft? SBip bu$? $o6in fon! — bennwie

eö fehlen, &att' er i&n an ber 6timme erfannr»

3 a, ja, antwortete ber onbere, um (DotteS

willen, Jom 6mlt& , wirf bei n ($te

we&r weg, unb tx&itbkld), obert&e
ofle fet;b biefen Slu$enblicf Äinbec
b t$ %okt$\

SB e ro muffen wir \xni ergeben? wo
flnb pe? antwortete ©mitfc. — £Ur pnb Pe!

fcier! fagfe ber anbere; unfer ^opltain unb fünf*

$ig (Wann, bie tutt fdjon jwen ganzer 6tunbe»

lang nachjagen, Siß grne ip »erwunbef, unb

icfc gefangen, unb wenn l&r euefc nieftt ergebt*,

fo fepb iftr aOe oerfofcren.

SB erben fte un£ benn aber £>uar*

1 1 er geben? fagte 2om 8mlt(>, f o wollen
wir unä ergeben» — SBenn i t?

r baß
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»erfpreefct, fagte SKobinfon, fo Witt lc&

&inaer)en unb fragen. €r fragt' alfo ben

Äapitain, unb ber tfapttaln felber rief: 2>u

<5mit&, bu fennefi meine Stimmt,
wenn i 6 r eure SB äffen nleberlegtunb
eud) ergebt, fo foll eud) allen baö
Seben $efc$entt f e 9 auffet bemSötuY

21 # , um (9 f t e £ w f H e n, £ e r r a»

fitatn! rief Sltftn* herauf, wag &abc
leb benn get&an? ©le Jt-q> ja alle eben

fo arg gewefen, al$ fdjP— SCBeldje* 0«
Söcrbetjgefren) nidjt wafjr war; benn blefer 51 U
f intf war Der erfh, tote e$ fc&eint, ber gleich

htt>m Anfang beö 9Xufru&cö #anb an ben Äapi*

fatn legte, unb Ihm auf ba$ ttnanff tinb^fte be*

8«gnete, inbem er ifjm unter Dielen <5d)impfwor*

ten bie £änbe banb. ©leldjwo&l fa^t* i&m ber

tfapttate, er muffe ftcfc auf ®nab unb Ungnab

ergeben , unb bie 3Baffen nleberlegen; baä Uebrl*

(je würbe bann auf ble ®nabe beä ©ou*
terneurä anfommen, womit er mld} meinte;

toenn fte ade nennten mid) ©ouinrneur.

SDitt einem Sßort alfo , fte legten alle bie

SED f«n nleber, unb baten um i&r Gebert/ worauf

ld; benn ben 9ftann, ber (tc^ mit l&nenunterrebet,

unb nod) ^wco anbere $u i&nen abfefciefte, weldje

fie alle banden, hierauf marfdjirte meine groffe

sicnwpoa funfjig SSann« bU, befonbertf mit

z
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tiefen brepen, in ollen au$ n?d)f me&r, bennaefet

S)?ann btfranb, auf, unb bemächtigte ftcb i&rer

aller, i»le aueb be$ jßoofg, nur baß ld) felbjl

mtd) unb noeft einer auä ®faatöurfat$en und

nlcftr fe&en Ueffcn.

©00 erf?e, wag wir nun ju t(jun Ratten #

war, baß Q5oot wleber augiubefiern , unb auf

fcte Eroberung biß Sctlffeö bebaut $u fenn, 2)er

flapitatn , ber ßc& nun mit Atter SDequemllcbfefo

mit ibnen unterreben fonnte , warf l&nen t&r

nieberfrädjtlgfö beginnen unb ble S8og(jeit i&»

rer fernem Unternebmungen fcor, unb wie ba$

am €»tbe f:e unöermciMiib In O^otf> unO

<£ienb unb fchllelcfct gar an bea ©algen brinöttt

würbe.

£le fetrieen alle fe§r reuig , unb baten In»

(iiinbigli um fbr ließen. 2Baä ba$ anbeträfe,

faejt* er, fo waren fie ntd)t feine, fonbern be$

©out^emeure ber 3nfel ©efangene« Crle bntfeti

gefcad,t, fte bätren »bn an einer ooen, unbewobn»

ten 3nfel an« £an* geftgr: aber et? Reitet (Sott

gefallen, eS fo $u fügen, baß fle Ibn an elnebe«

»o&nte Jnfel auflegten, unb ber ©outnrneur

ein fnglänber fenn möflTen. €r fonnte fle alle auf*

fangen laffen, wenn ee l&m beilebte; 9a er ib?

nen aber ollen Quartler gegeben , fo Dermuf&et*

er, er würbe fie nad) (gnglanb febfefen wotten,

um ba &u empfangen , waö ibre S&aten wertj*

waren; ben 9ttfU* au^enommn * bem et
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auf $efe&I beS©out>erneur£ ben 9?at& qeSett fcH*

tt, bog er ftd) $um tobe bereiten mochte, weiter

morgen aufgefangen werben würbe«

Ob er bc$ gleld) oüeö Mo§ felbfr fo erbaut

fjafte, fo batre bc$ bod) feine verlangte Söirfung.

SC t f t n ö fiel auf bie £nle nteber, unb bat ben

Äapifain, er modjte bocft 6et> bem €Jout»crnrur

eine gürblfte für t&rt einlegen , ba§ er t&m fca3

Jebm fcbenfte: unb aBe ble Uebrlgen baten ir>n

um C^oteeö willen, er foflte fie bod; nur nlcfet nac$

€nalanb fcfclcfen.

3efct fiel mlrö ein, bafi bfe Seit unferer23e*.

fretjung gefommen, unb ba§ eö lelcfcf fepn wür«

be, blefe Surfdje ba&ln ju bringen, ftd; berjlla}

gern jur Eroberung be$ ©cfclffeg gebrauchen $u

laffen* 34 &«3<i& mtd) fllfo Im Sunfefn &cn (&;

rrnt $urücf , bamlt fte ntcftt fe&en mod)fen, wa*

für eine Slrt ton ©ouperneur fte gärten unb rief

ben, Äapltaln ju mir. 2l(ö td) rief, welcbe* In

einer jtemlldjen Entfernung war, (jatf einer un«

ferer Seute 3efe&f, bem flaplfaln ju fagen; £ e r t

Äapttain, t>er @ ouoerneur ruf t 36*

tien; unb fogteld) antwortet' f&m ber#apftaln;
t

enge nur 6r. $;ceUen£, leb werbe

fc e n 3f u,g e n b 1 1 aufwarten. 2>ieß darf te

fie uoeb mefor In IbremSSabn; unb fte au*egfau6j

ien nun a<w$ gewl§ , bag ber ©ouperneur mit

feinen fünfzig SKann gan* »äc«. ^
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k2U$ Ur &ap\ta\n ju mir tarn, (agt' f<f) ißtft

neinen SSorfag, ba$ ©c&lff flu erobern, ben ec

jnr febr bilPgfe, unb fid) enrfdjfoß, benfelben ben

md)ften borgen au^jufti^ren.

Um itjn ober mit mebr (Wcfiftflicbfeit auS*

uftiferen / an* £rfofg$ öenoig $u fer/n, fogf

4 tf>m, wie müßten Me ©ffangenen f&eifen,

Er foßfe alfo b»naeben, ben 81 f f f t? ^ unb nod)

ber fd)ümmflen nebmen, unb ffe gebunben

tad) ber $öb\t fcblcfen, wo ble anbrrn fagen.-

Die« würbe grep tagen unb ben betjben an*

)trn Bonnern aufgetragen, b\t mit bero Äapl*

ain anä Sanb gefommen warenv

^ie brauten (!e tn bler .$cty(t', alt in eÜ
9efangni£, unb in ber $&af war e£ ein ftlrdj*

erftd>er Ort/ befonberg für üeufe in iftreu» 3tf*

foni*e.

S>le anbern ließ id) tfadj räefnftn ^orttmerV

ouö/ wie ieb$ nannte, bringen, fron bem fd>

ebon eitle umflänbfidje SBefcbreibiung gemad}*

abe* $a eä eingezäunt, unb f!e gebunben wa-

en, fo war ber Ort ffeber genug/ bo fie ebne*

em fidj wegen i&rer Sfuffü&ning In #djt ne&men

lUßfen.

3u bfefen fdiftff leb bei borgen« ben Sas

itain , ber fidj mit i&nen in eine Unterfebung

ifolaffen foatt/ um (!e auSjuforftfien/ unb mW
u fagen , cb er baebte, baß man ibnen trauen

pwH, mit ifcnen an Sotb £u gebM/ wn?>



— 240 —
©djijf ju überfallen. (Er fpracfc mit f&nen t>o

fcer 23eleiblgung , bte f!e ibm angetbnn, unboo

trm 3"fanb, In bera jie fegt wären» 2>er(8ou

»erneur &att* ibnen jwat büß {eben, waß ib

gegenwärtige^ Sßttbxtdjtn anbeträfe f gefd)enft,

fcfcicft er fte aber na* €nglanb, fo würben (]<

gan$ gewiß alle in Letten aufgehängt werben.

2öoüten fie iljm aber in feinem recbtmäffigen Un«

ternebmen, ba$ (scbfff wleber $u erobern, 6et>-

jleben, fo wollte er bet) bem ©ouoerneureg auä«,

Wirten, bag ifcncn nid)tö gefdjeben foflfe.

SÖian tann fic& leicht fcorftetfen, wie gern

ein folc&er SSorfcfclag t>on beuten in t&rem 3«'

ftanbe angenommen worben» <5ie fielen »or bem

Jfaplfain auf bie $nlee nieber, unb »erfpracfcer

mit ben fcferecfllcbfteii 58erfd)Worungen, ba§ ft

i\)m b\ß auf ben legten Blutstropfen getreu fepn,

l&r £eben al$ ein ©efdjent üon Ibm anfeben, unl

mit Ibm biß anß äufferfie €nbe ber SBelt gebei

wollten; unb fo lange fte lebten , wollten ffetyi

für i&ren 23afer ernennen.

SRun gutl fagte ber Äapitaln* 3* muff im
!

ge&en, unb bem.@ou»erneur binterbringen, wa

ibc mir gefagt fcabt, unb feben, wa$ i* fbu

fann, feine (Einwilligung ba$u t>on ibm ju erba

ten. <£r brachte mir alfo SRacbrlcbt üou ber @i

(Innung, in ber er fle gefunden, unb bag er g

wig glaubte, jte würben gefreu fepn»

Sa«
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£>amft wir aber bod) ganj fielet fepn m&d)*

fett, fagt' id; i&m , er mochte bod) nod) einmal

$urücf ge&en, fünfe Don i&ncn auäfonbern , unb
Ibnen fo »icl fagen : £)a§ etf i&nen nid)t ort

50?annid)ofr fc&fte, würben fle wo&l fe&en ; ec

wolle ober blefe fünf SDiann a($ feine ©e&ülfett

inthicbmen , ter ©ouberneur ober würbe bte ans

bern bepben , unb bte brep , Lie al£ (befangene

nad) bcra6d)(oge ( meine £öf)U) waren gefcfolcft

irorben , altf ©eifel wegen ber treue btefer fürt*

fe, jurtiefbebatten, würben (le ba&er bep htm
Liurernebmen treulos fepn, fo würben bie fünf
Seifei lebenbig in Letten an bem Ufer aufgehängt
werben*

5>i*§ baffe ein ftfcr ßrena,eg 8lu£fe&en, unb
iberfteugte fie , ba§ ter (Souoerneur nidtf fpaßfe..

Jnbefi blieb ibnen fein anoerer Beg übrfa. , aiß
:d anjunebmen ; unb e£ war nun alfo ben @e#
ainjenen eben (0 feftr aiö Dem $apltaln barait

ie(egen, ben übrigen fünfen Mureben, ba§ fte

j)re 6d)ulbigfeit tbaten.

Untere 9ftad;( war nun ju unferer (ipptbltU

n alfo eingerichtet 1) ber ifapirain, feiniSteu»

rraann, unb ber $a(Taaier. 2) hierauf bie $wep
gefangenen t>on ber erfl n JJart^ep , benen id;,,

ja mid) ber Äop*ra*n t>en ibrer (f:t)tttd)tt\t t>er*

idurte, bie g rep&ett gegeben unb ibnen @ewe&c
noerfrauet bam. 3) 2)te anDern bepben , bie

t) ötö&er in meiner gaube gebunben gehalten *

uf M #apifaing 5Bort aber loögelaffen baftt\

) £iefe fünf, bie gnlegt lo^clafiTen worben;

|-«
ba§ ibrer alfo in aöen flwelfe waren , auffec

rn fünfen , bie wir alö ©eifeltn ber £öble oec»

a&rten.

3d) fragte ben Äaptfatn , ob er* wobl wa*
m wollte, mit bleftr £)?annföaft ffd) an bal
I. $anb. ß
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I5d)iff jü madjen V £enn wa$ mi<Jj unb meinen
§r*ntag anbetrifft fo würfet wof)l, ber(3ei

fangenen weg^n, ntdt gut angeben, baß wie
öuei) wegglengtn, unb würben wtr genug jju tfeun

|>üben, ju brüten, ba§ (ie niebt jufammenfa«
men, unb fte mit tfebengrottteln gä r^rfcben.

2)er $-.ipttain ()atfe nun feine Stf würigfef

!

fen mebr bor Od), olö feine benben ^oofe ^u
recfcte $u n?ad;en, baß Üod) in bem einen $u ter-

jfopfett , unb $Ooff barauf ju fe($en. 2?on ben

tinen SBoofe madUe er feinen tyaffaqier &um .fa

j>lta\n , unb gab ibm t>ier 9J?ann ju. (£r felbji

fein Steuermann unb nod) fünf giengen in bai

anbete. 6ie batten ibre ©aeften fo gut elngericb

tet, ba6 Re um Sfluternacfet an baö e^lff fa

wen» 6obolb fte fo na&e waren, ba§ man fl

In bem ©d)iffe boren fonnte, ließ er SKobin
fon ibnen jurufen , unb fagen, fte Rotten bi

$eute unb ba$ 23oot aufgebracht, t$ briete abe

lange gewährt biö fte eö gefunben bitten *c. u
tinb fo fubr er fort, mft ibnen ju p(au,>ern, bt

(le an ber ®e/fc be$ ©cfclffeö waren, £ierfpran
gen ber tfapitaln unb ber ©teuermann mit ibrer

©ewe&re fogleicfc hinein , unb fcfclugen bfn Un

ferffeuermann unb <Bd)tff&jimmermann mit ff>ro

glintenfolben fogietd) nieder, woben tbre Petit

i&nen getreulieb £üife (ettfeten. 2Jber ber Uebr

$en , bfe auf bem fioupt : unb ben .£>albb<|

Ifen lagen, oerfteterfen fte ftcf> foajeid), unbwof
ten eben bie Outfen $timadjen , unb bte , w<

(fte unten waren, barunten $u behalten, alo b

im anbern 23oofe ben ber ftofruft enterten

ft* be$ SBorfaffeltf unb ber fricfe, bfe in bi' tft

cbe btnabaibrte, bemad;flgfen, unb bren 5D?an

tH fte bajtlbft" fanben, $u (Befangenen machte



211$ thß gefdje&en unb auf bem 3?erbe#

nun attfö ftd;«r war, befa&l t>er ßapltain bem;

©feuermann, mit bat) Wann In bie Jfrüttt ein^u*

6red)cn , wo ber neue rebellifdje iTapltaltt fcßlief,

©iefer mar / al$ er ben Sa'rm gebort/ aufgeffan*

Iben , unb ftaffc ftd) nebt? $wet) Wann unb einem

|3ungen mit ©djieggewefcr Perfe&en. 9llä nun bec

•Steuermann bie Xbüre mit ©cwalt aufbrad) ,

Ifcboß ber neue Sapitain unb feine itutt tapfer

linter fte brefn, Perwunbete ben Steuermann mit

leiner Sttuäfetenfugel , bie i&m ben Slrnuerfdjmer*

|erte, unb nod) $wep feiner S<ute, töbtete abec

itiemanb*

©er (Steuermann fdjrte um £ulfe, 6rad) übet

üibemol)naead)tet
, fo perwunbet wie er war, irr

fp\t glitte hinein, unb fdjoß mit fefnem $tftolben

rjieuen 5?apitain burcfe ben $opf, bag tr)m bie

hfigei jum Sftunb hinein unb fcinter einem £>6re

»(vieber &erau$fu()r, unb er, 0&ne ein 2Bort me&t
k reben, nieberfanf. hierauf ergaben (leb bl£

fiebrigen, unb ba$ ©d)iflf würbe wfrffid) ero6erf,

io&ne baß e£ me&rern pöS &ben gefofte? &atte*

©obalb baö 6ebtff nun, auf biefe 9lrt ero*

|ert war, ließ ber Äapltain (teben Kanonen ab*
feuern, welcfoeä baä perabrebete geldjen war,
jaoburd) er mir Sftncbricfct Pon bem Sfuögange bec

fead>e geben fodte. Wan fann benfen, wie fre&
war, bieg $u boren, ba fd} big jwei) il&r

|e$ ©Jorgenä an bem Ufer gewagt, unb barauf
lewartet t)atte*

i 3Rad)bem ld) nun affo bieö gelegen beut Uc&
tjg&Drt &atfe, legt' i# mid) nleber, unb fälief,

8a bieö ein fe&r r)arter unb mubepollcr tag füt

Hfvidb gewefen war , fe&rgut, bttf »cö tfber beti

ijnaH etneö <5tiicfe$ einigermaßen erfefcraef. 34
•rang fogleid) auf, «nb frerte, bag mic$ jemand
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Itt) bem tarnen , ©oufrerncur, <#cuoerneur

,

tief, 3d) ernannt* alfobalb , beä ^apttatnU

(Stimme , unb (Heg ben #tigel binnuf, wo er

fcenn ba ftanb, unb, auf baö ^ebiff jeigenb ,

mtd) umarmte. Sitte in tb eu er ft e r j r e u nb
unb Erretter, (agc* er barauf, bmt t(t3br

e*lff ; benu3bnenge&6rte$ganji $ u

,

unballeö, w a ö bagu gefrort, unbatid)
t» i r . a H e $ i (t 3 b r e. 3<t) warf meine 2iu

;
ien

auf baö 6d)iff, unb ba fafr ld)$ benn , etwaä

weiter alö eine fralbe Steile, bergefabrer. fom«

wen; benn fle fratfen, fobalb fle beflf^lben €0?clffet

geworben waren, bie jinfer ge!ld;fct, unb bd

gut 5B?tter war, gerabe g<gen bie *D?ünbung

fcer f leinen $ucfrt über wleber Dor Slnfer gebradit,

unb ber $apttaitt , ba biejlutfr eben fcod) gieng,

ta\t feinem deinen $oofe, nnbe au ben Orr, wc
ld) baä erfferaal mit meinen Soffen anaefommen,

unb alfo gerabe fror meiner Xbüre, oelanbet.

31iifänglicb war' td) balb umgefunfen vor SBe-

f!ür$ung uno SSenxunberung; benn Id) fab nut

tvlrfltd) meine 2hfrenung augenfcbelnlid) In mef*

ner £anb, alles baju fertig unb bereif, unb eh

Ijroffetf <rcbtff, tcä nur barauf wartere , mid

$in$ufubren, wohin eö mir beliebte. Srnfonjt

ivar id) ianqe 3cit nid)t im Staube eineiige*

5Bort b^üorjubringen : alä er mid> aber in fei

tie Wrme nabm, b'elt id) mid) fef! an fbm an

fonß war* id) gewi§ ju ^ofcen gefunden,

Ü?ad)bem wir eine SGeile jufammen geplau

fcertbatfen, fagte mir ber ^apifain , er baff

mir einige geringe frfrifebungen mifgeferad)f, f

#ut fle fein *<5d?fff frermodjre, unb fo Biel bl

55öfewid)ter, bie fo lange feine Herren gewefen

ibn nid)t gepiü'ubert baffen, ^lerouf rief er bell

ä?pofe laur $u, unb befahl feinen beuten, ffefoll



jfen ble ©acf>ßti für ben ®ou&erneur atii Sanfc

«rtno/ii. Unb In ber S&at war baö ein ®efd)en*

Jfe, aid wenn lef) wlrflld) ein ®out>erneur geroe*

Ifen w.äre.

gürä erffe 6racfct' er mir ein glafcfcenfuffec

hcü tocrtr^ltAen 5?or£>ialwafterg ; feefcg grofifc

Ijlafcl'en $iafcetawein , (ebe §u $wet) Waagen;
Iwen ?}funbe ganj t>ortreffüd)tn gobaef; jmölf

Ute 6türi? eingefallene* fftlnb-- unb fed)$ etücfe

pdjweinenfleifd), nebfl einem 6acf Doli €rbfen/

Ijnb ungeföor bunbert $funb Jwlebacf.

3(ud) bracht* er mir eine flijfe mit 3"tf« r >

[ine mff feinem $?eble, einen ©oef t>ofl gtmonU

I
"/ $w-n $lafd)en $fmonifnfaft, unb efne 5ften*

je au&erer ^Inge. 2t6er ii6erblei$ nod), unb

l»a$ mtr taufenbmal lieber war a rä aOetf anbere,

;
)ract)t* er mir aud) ein Ijalb 3)ugenb reine, neue

£emben, fed)ö febr gute £atetüd?er , jwe» paar

panofdwbe, ein $Jaar 6cfcube, einen £ut, ein

Paar ©trumpfe , unb ein $ielb t>on lf)m , ba£
gan$ $ut unb fe&r wenig abgetragen war;

nie einem ?£orte, er flelbetc mlcfc t>om$opf bl$

Inf ble güfle.

9J?an fann fld) lelcfct borffeDen, weld) eilt

co&It&attgeö unb angtne&meö (Befdjenf ble$ für.

inen Sftenfdjen ia meinen Umtfänben feon mußte.

Uber in ber 5ßelt fonnte nidjtä unangene&merg,
ngefcMcffertf unb unbequemer^ feon, altf bfefc ÄleU
|ung für m\d) war, ba 14 |!e baö erftemaf

Sftadjbem blefe Zeremonien i>orü6*r, unb alle

Ufc fcerrllcben ©ad?en In meine fTeine Söo&nuna;
ebweiit waren, fingen wir nun an, ung gu be*

at&fdjlagen, waö wir mit ben fünf ©efangenen,
jie wir Ratten , anfangen foflten? öenn e*
raucht wo&l Ueberlegentf, ob wir erwägen foß*
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fett, tfe mit mß $u ne&men , ober nld)< ; 6efo

Derö $wen Dort Ujnen , t>on betten wir wußten
to§ fte unperbefierlld) unb nuffecfl wlbevfpenffl

waren , unb tonwelc&en ber^apltatn fagte, ba

fle fol<&e Buben waren/ ble fdjlecbterbfngtfbur

feine ©üte ju gewinnen waren. Senn er fte mli

nä&me, fo fönnt' e« n\d)t anber* gefdjeöen, ars

in Letten unb Söanben, um fte in ber erfkn eng«

llföen Kolonie ber ®ered&tfgfelt älg 33erbrecber

,$u überliefern; unb ld) fanb, ba§ bem Äopltaln

felbjl fror t&nen bange war.

3* fagte tbm herauf, ba§, wenn er woff»

fe, td) mir wo&l getraute, e$ bafttn $u bringen /

tag fte t>on fdbft barum bieten fofleen, bagerfte

auf ber 3afelta(Ten mödjfe. £)a$ foflfe mir
»on ganzem J&erjen lieb fenn, fagteber

Ifapitaln.

Sftungut, faßt' 14/ Idr) «olff nadj i&nen

fc&ftfen, unb In 3brem tarnen m(t Ibnen (pre=

eben. 3d) fd)tcf t' alfo g r e n e a g e n unb üeg ß<

fcle fünf £D?ann, fo gebunben , wie fte waren,

nad) meinem ©ommerbauä herauf bringen, unt

fte ba bewarfen, big td) fommen würbe,

3?un id) meine neue $telbuug an, Hef

fa'mmtlidje (gefangene por ml* bringen/ unbfagt

ibnen: id) möditewo&l gerne wlffen , wa£ fr

dagegen elnjuwenben &aben fonnten , ba§ tej) fi

als auf ber £l)at ergriffene eeera'uber glefdifaüi

aufbringen (leg ; wie fle benn ibren neuen $txx

.Sfapitain am £nbe ber tüaa tönnttn bammel

fe&en?
€lner fcon f&neu antwortete im tarnen be

Uebrigen / f!e fcatfen fonft weiter nidjtöju fager

al$ &a§ , alt* fie gefangen genommen worben

ber flapltain l&nen baö tfeben t>erfprcd>en &affi

unb fte bäten btmütfcfgf! um meine ©nabe. %Ut\
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d) faßte fönen: idj wlffe für eine

IDnabe 1$ tonen erwclfen foDfff : benn wag mid)

lintht vife , fo Wiir' ieft enffcbloflen, tfc 3nfelmif

itüen meinen beuten $u tterlafpn, unb mit i&rem

|ffapitam nad) ^najanb $u qchen ; unb was ben

fcapltain beträfe, fo fonne fte ber nid)t anberS

lenn als? (Befangene in Sttlttn unb 55anben na#
fenu/ant? bringen , um iftnen aflba wegen l&ret

|0?eurerep unb ^urcfcge&enö mit bem Ocbiflfe ben

1) 04: § machen du laflfen ; woson, wie fte not&*

irnbffl, w>ffen müßten, ber (Balgen bleuwermeib*
tiefte fioiiu fenn würbe. 34 wügte alfo nid)t,

!ua£ für fte batf befle wäre, wenn fle ntd)t etwa
?uft Ritten # l&r$eil auf ber 3nfe( $u berfudjen;'

IBenn ba$ wäre, fo moeftt' e$ beum fepn, ba
db bfe Sretjbeit &atte , fie $u fcerlaffen. SBenn fie

t(fo bndjten , frier jured^te $u fommen , fo batt*

cf) nidje übel frijt , f&nen ba$ £ebcn $u febenfen.

Sie fdjienen batf mit oielem öanf $u erfennen,

unb faßten, fte wollten t> f «I lieber wagen, f)ier$u

!»lei6en ^ al$ ft* nad) <gn&lanb fü&ren unb bort

tuf{)ängen laflfen.

3% fegte fte bemnad) In Sien&etf, unb 6e^

a&l i&nen, ftet) in bie Söalber an ben <plag, wo
fe frerfamen, $u begeben; aud) wollt' ld) l&nen

Sdncfgewebr , nebft Spuloer unb 23let), unb eint*

ie 2fnweifung jurütflaffen , wie jle fcter gan$gut
eben fennten, wenn (ie wollten.

3d) erja&lte ibnen bann bie aanje ©efd)ldjte

>e$ £>:ftf , unb meiner 2lnfunff &ier, jeigfe ibnen

«eine geltun^werfe, bleuet, wieiefc mein$rob
»uef, meine Srauben frotfnefe, fur$ afleä, wa£
te beburften , um &ler bequem ju leben. Wucfc

r*ä()lc* ic() iönen bie ®ef#fc&te öon ben i6 6pa*
ilern, bie fte fcfer $u erwarten &ätt?n ; für bleich

inen $rief surüeflieg, unb mit benen fie mir
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fenerllcft berfprec&en mußten , in ©emelnftfaff $n
leben. $ann gab id) Ifcnen etwaä ®artenfaamen,
»omtfapitatn ben ©ad mit <£rbfen, unb fagte

ijmen , ff« fo
%
Üren fte faen unb oerme&ren.

9ftad)bem bl«§ nun aflcd 9efd)eJ>en war, t>er^

lieg td) tfe bed aneern £agtf, uab ging an Sorb
bcö ed)iffe*.

id) nun ton bi'fer 3nfei<2{bfcntebua()m,

bracfjt' id) au* ble groffe bocfftOnc $appe, bic

id) gemadjf fcatte , meinen $?onn?n|d)lrm , unb
einen meiner s})üpagar)en alö &*(<quien mit an
35orfc; aud) »ergag td) bag <$elo ntd)t, ^on bem
id) oben fagte, weldjeö fo lange Jett unnü$ bei)

mir gelegen, ba§ cd gan$ rofilg unb frcrfcbrmmelt

war/ unb faum ftir (Silber erfannt werDenfonn»

tt , blö Id) eö ein wenig abgerieben unbabgepu^f

tyatfe; babep war aud; baä ©elb, oaö id) im

fpanifeben £d)lffe gefunben.

Unb fo per(Se§ Id) benn biefe Jnfel ben
neunzehnten ©e$«mber (wie leb In Der

<3d)lffö
,

rectnung fanbj 1686., nacktem tcb'barouf

«d)t unb jwanjlg 3abre, $we» Senate unb neun«

$et>n Sage gewefen war; uno $ttor ' id) auö

tiefer gwepten ©f(at>erep an eben bem Sage be£

Sftonatö, alö leb In Oer €ct;afuppe ben SÄaurea

ton Oalee enfwlfctt war.

3n blefem <£d>!|Te langte Id) ben ellften 3u*

liiu$, im 3a&r 16^7. nad) einer langen $efte In

€ng(anb an, nad)bemld> fünf unb brey&lg 3<*6*

Tt abwefenb gewefen war.

311$ id) nad; €na,lcnb fam , war feb jeber*

ntann fo fremb, af$ 06 id) nlemalö bafefbfl ber

fannt gewefen wäre. S0?elnc SGoblf&äterinn unb

getreue QSerforgerinn, ber Id) mein @clb ansen

trauet baffe, lebte jwar nod), battc aber grof»

fc$ Unglücf In ber Seif autfgeffanben , war iura
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jwenfenmäle eine SBlffwe geworben, unb fe&c

herunter gefommen. 3»* berubigte fit tregett

; baffen, waö fte mir fcbulbig war, unb fagt* kbr,

ff e modus fid) nur be§wegeu n?d>t fümnwn; td)

griff tfcr fclelmefor/ and 2>anfbarfeif für tbrefcora

I maüae 6orgfalt unb £r<ue gegen mld) , fo febt

; unter bfe ulrme , als eä mein fldneä kapitaler*

lauben wollte, welcbeö in ber £bat bamaltf nur:

febr wenig war. 3d) »erfldierfe fte aber, lct>

würb' tbre ehemalige @üte gegen mld) nlmmerme&r

3d) redete hierauf nad} 5) o r f f & t r e; allein

meine (tftern waren tobt, unbbie ganje gamlde
«utfgeßorben, blö auf $wep ^cbweftern unb jjkvei>

Ätiber eineö meiner trüber , bfe ld) nod) fanb;

unb bn man mid) feben lange für tobt gebalfen,

fo war auf mld) aud) aar md)t gerechnet wor*

ben, fo ba§ leb aud) nld)t bie gerlngfle 4?ölfe

ober- Uiterftügung fanb; unb baä QMöcfjen (Selb,

wag leb hotte , wollte m#t $urel#en, tniefe In

ber SBctf fortzubringen.

3war erbtelt ld) eine^robe ber Süanfbarfeie,

ble ld) in ber £(>af nid)t erwartet bntte. ©er
6cb jfäfapltaln, ben ld) fo glücHtd) befreit, unb
beffen 6cbl(f l,d) fowo&l alö feine Sabung bureb

einerlei) %Ruul gerettet, baffe ben €lgcnt()ümertt

eine fo oortbell&uffe 3?ad)rld)f \>cn ber 2Tr£ unb
Steife etegeben, mit ber ld) bog <5d)iff ««b bag
geben ber barauf fcefinblfcben £eute gerettet, bß§

fte mid} $u fld) baten, unb mir, nebjl anbern

tfaufleuien, bic babep Interefftrt waren, nlcfctnu*

groffe £obfprü^)e über blefe 6adje, fonbern aud)

eltt ©efebenfe pon fafl jwep&unbert <Pfunb 6ter*

llng machten.

3?a*brm \<S) nun oerfdblebene ^etracfctungeit

über ble Uroffcinbe meine* ßebenö gemalt 1)aiU,



ttnb wie wenig mir ba$ aHeö ^effett fönnte, In

ber 5£e(t forfjufommen : fo enffd)loß idj rald),

eine Oielfe nad) £lfi*a6on $u t&un, unb j|u fe*

&cn> o5 Idj ba nldjf einige 2ftac&rld)f bon bem
Sutfanbe meiner $fTar?$<mg In $5raft(ten, unbwaä
<*U0 meinem Kompagnon geworben wäre, erfeal*

ten fonnte, ber mfd) frermut&lid) fcfcon feitolelen

Sa&ren für tobt ge&alfen 6att>.

3« bfefer #bftd)t f*lfff idj mtdj alfo nad)

Siffabon ein , wo 10 Im fofgenben prtt antam.
*57?etn greptag begleitete mlcfc e&rlid? auf aU
len meinen 6trelferu;en. unö bezeugte ftd) al$ ben

treueren wiener bei> aßen Gelegenheiten.

?fl$ td) $u filffibcn anfam , fanb ic& burcfc

3hd)frage, $u meinem äfififerjten Sergntigen, rock

tien alten ^reunb, ben öcblff^aplfafn, ber mirfj

juerlt an ber güftt t>on öfrtfa auf ba$ ©cbiff

aufgenommen. <£r war nun alt geworben bntte

baß 6eele6en aufgegeben, unb fein (5d)l(f feinem

<§of)ne , ber aud) fefner ber Jüngfleii mef>r war,

übttlafiin, wddjer ben S3ra}iltantf#en $anbel
nod) Imaier forttrieb, £)cr ölte 50?anw fannfe

mtd) ntefct, unb In ber £6at fannt' aud) id) ihn

füum; bod) erinnerte er fii) balb meiner, atö

fd) f&m fagee, wer lcfy wäre.

©er recbtfc&affene ?Hfe fvng&lerauf an, über

feine erlittenen Unglück fade jtd) $u besagen, unö
wie er f!d) qenöfbtgt gjfe&en , t>on bem (Selbe,

bat er autf bem Q3erfaufe mir jufffinbiger SBan*

ren geleft 6a«« > Gebräu* j|u mad)en , um ftd>

bamlt $u belfen, unb einen Slnt&ell an einem

neuen 6d)iffe $u erfaufen. 216er glel^wobl, mein

alter greunb, fagf er, foö eä 3bnen an&tnlnng-

lidjer U<ifer|fti§ung In 3^r/r 3^ot& n\d)t fehlen,

unb fobalb mein ©or)n juriieffömmt, foHeu

tfpßfommen befrleblgt werben.



hierauf $eg et cfatn äffen SBeufel ^erDer ^

unb gab mir jwep&unbert portugleßfdje 9)?otbo*

reö in ®clß^ unb erflnrte mid)$uglet# fd)rlffllc§

altf (Efgentbumöfterrnju feinem unb felueö in 23ra*

fiiien befinblidjen 6o$neö @et}ifföant&eil, al$

eine QSerftdjerung rotten beä Uebrigen / wag et

mir nod) fd)ulbig war.

3<t> war t>on ber €&rltc$feit unb §reunb*

fcbaft be$ armen Sttanneä $u febr gerü&rt, alä

bag id) bffö bufrc aushalfen fonnneiT. Unb alg

id) mid) $ug!eid) erinnerte, waä er für mtcb ge*

tban barte, wie gütig unb freunbfcr)aftüd) er

mir ber) oder @elegenf)elt begegnet, unb befon*

btt$, weld) ein rebKdjer unb aufrichtiger greunb
er aud) gegen mieb war , fonnt* *d) mtd) faum
be$ Sßeinenä über baä , wa$ er mir fagte, ent*

Raffen. 3d> fragt' ibn nlfo juerjt , ob tti feine

gegenwärtigen Umffa'nbe erlaubten, fo t>ief ©elb
ebne ilnbequemnd^ett $u entbehren? <E**va$ un-

bequem , fanf* er, war' ti i&m nun n?o()l frei)*

lieb, ba$ müff er gegeben; inbe§ war* eä etnmaj

mein (Mb, unb id) bürft' e$ »iefleicfct boeft noef)

not|)to?nbiger braueben, nlö er,

21fleä, wag ber e&rlidje ?(lfe -fprad), was;

Jiufferfc rütyrenb, unb id) fonnt' tbn faum ot)ne

2:bfanen an&ören, al$ er fo fpradu $ur$ , id?

na$m ein bunbert Woiboreö unb bat mir tlnt*

unbgeber auä, i&m eine Quittung barüber ja geben*

hierauf gab id) f'bm bag übrige wieber $urütf,

unb fagt' tr)m , wenn id) je wieber jum SBefifc

meiner Plantage fäme, fo würb' id) t&m ba$
Uebrige gewig aueb wieber geben , wie \<h

bann in ber $r)at aud) nac&gt&enbä t&af*

fOU QJerfcbrefbung aber wegen feinet #nfr)ell$

auf feinet (Boftn* 6*tff nabm \d) auf feine 2Bei-

fe an. Sßenn ic& Selb brauefite, fagt* idr> #



wljf ld} fd)on, baß er fo ebrUd) wäre
7

, unbmfd?
6e<ablm würbe, unb braucht* ld) fe^n^ unb wäre
fo guicftld), ba$, woju er mir Hoffnung madjfe,

flu erlangen, fowu'tb' id> nie einen ®rofd;en me&r
fcon Ibm annebmen.

9X13 bUö frorbep war, fo fragte mtd) ber

gute Witt, ob er mir wobl fagen feilte, wie ld)$

madben müfle, um meinen Sfnfprud) auf meine

«Pflanzung $u behaupten ? fjd) fagt' Ibm, 14)

plaubte, fcaä belle wäre, ba§ idjfelbft blngleng.

iDatf fonnt' ld; wo&lt&un, toennld) wollte, fagt*

er, wenn ld) aber ttiQt wollte, fo gab eäaujTer*

fcem nod) 9D?ltrel genug, melnüiecfct $u bebaup*
ten , unb mir ben betrag unmittelbar $u$uetgnen

tinb gu meinem 9ßu&?n $u oerwenben. £)a nun
eben <Sd)ljfe bor giffaboa fegelferflg lagen , na#
SSrafHlen $u giften, ließ er meinen tarnen In ein

rfffrtlfcbeg ^egtjler eintragen, mlf feinem elbH*

tf)en 3eugnt§ , ba§ ld) nod? am £eben unb coen

1> einige ?)nfon fep , wefdje ^uc STnrlc&funa. bc'

fagfer Plantage fonlglldjeg £anb juerjt angenom»

Wen btitt'..

Sftacbbem nun bleä aUtö üon einem 32otarU

u£ ttfMtttat» unb eine 5joflmad)t beigefügt wor*

fctn, fo f)leß er mlcfti bleö alhä, nebjt einem

Briefe oon feiner .ftanb , an einen Kaufmann
br& DrtS, ben er fannte, fdjlcfen , unb t^at mir

hieraufM 9lnerbferen , fo lange bep Ibm jublet*

fc(n, bl$ 9?ad)rld)t betfweqen $urötframe.

$>?an fonnre ftd) nid)f$ ebrlldjer^ benfen,

oft! baä gan;e ^erfa&ren auf blefe 93oflmad)f.

SDimn eber 7 $?onafbe um waren, erblelt ld) oon

be» <£rben meiner *föltauffeber,ne&mlld) oenßauf*

[euren, für berenüfedjnungtd) In ble See gegangen

war,eln greff'$9JMf«t'«vorfn bleStrerinung beä£r*

fraetf melner?Jlat?fage feit 24 3a&ren, unb ein SBrfef
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ton meinem $ompognen lag, ber mir &er$Uc()

®lütf wünftfrtt, bag id;nod; am ßcöen fei> ; mir

5ftad?rid;t gab, wie baä ©ut firt) berbeflfert , unb

waä e$ jabrUcö einbracht« , nebff einem btfonbern.

*öer$eld)nl§ aller unb jeter borgen gelDeg , btc

fcöju gehörten ; wie ff c angebaut, uno tvte biet

©flauen Darauf unterhalten nourCscn je. llnbnacf)*

bun er 22 Jheuje ale ©lütfwünfcfce &ingewad}f,

ftfrltb er mir, bag er eben fo blele Sfwmorlatf

gebetet, um ber (jelffgen ^utjgfrau $u banfen,

Daß fte mid) am 2eben erhalten; (ub mtcb auej

jugleld) fe&r bringen* ein, hinüber $u fommen,
unb ton meinem (ffg?ntfcume 23efi$ $u nehmen,
unterb«(fen aber ll)m $efe()l JU ert&elien, wem er

meine CBtiter übernntworten foUte, wenn td) etwa
nld)t fdbf! balb fame, unb febfof? mit beut (>er$s

l(d)en C'rbieten feiner unb feiner garnUle greanü»

fäaft. SDtefer 2>rfef war juglelcb mit einem ©e*
fcfccnfe begleitet ton fteben &oparben&äuten , tlt

er wie eö fd;ten, ton ^filra, bued) ein anberetf

ton t&m bal)ln gefctylcfteä 6d)iff, baß elnebeffea

re Slelfe, al6 iä), gemaebt, erhalten. 9Jud)

fd)lcrte er mir fünf Elften t>ou* bomeffltdien (Eons

feftö, unb Ounbert Stücfe ungemün$tetf ©olb,
nld;t ganj fo gro§, als 5}?olboreö.

Sttlt eben btefer glotte febitfren mir aud)ble
benben Äaufleute, meine befreiten Sttlfauffeber,

1200 $l(ten Sucfer, 800 Sollen Scbucf, unb
baä Uebrtge ber ganzen Dfecbnung In @>olfc.

3e$tfonnt' ld) nun wofcl mit 2Bar>r(>eft faaen,

ber 5(u$gang mit £lo b war beffer, alö ber&n*
fang. £ö faßt ßd) unmöglld) befcbreiben, wtc
mir bep £)urd)lefung blcifr Briefe baö #er$ pod)*

U, unb befonberß, alstd) aüe meine $Ketd>tl>r>*

mer fo um mld) (>er fafc. Senn ba ble JÖrufiH*

«nff^tn ©c^iffe ad« to glottea fommen, fo er*
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©Iclt id) burcj) eben ble ©cjjlffe, tle mir meint

SBrlcfe brac&feu, aud) meine ©ufer; unb tfefe

waren f$on ftdjer fn bem Xagug, ttf nod) ble

Briefe In meine £nnbe famcn. 5tur$ , ld) wur*
be Mag unb fctlimm , unb wäre nld)t ber alte

*9?wn In oller <£lle mit einer £er$jtä>fung bcp ber

^>anb gewefen, 0> glaub' ld) , biefe pic^ildje

Ueberrafcftung t>on grcube &atte ble üftatur übtr»

mannt, unb ld) wfoe auf ber 6teC(e be$ £obe$
gewefen.

3c6 war nun auf einmal #err t>on unge*

fnjr 50000 «Pfunb (Sterling an (Selb, unb &atte

ein anfebnlidjetf Out, wie ld)tf wobl nennen fann,

in Q5rafüien, ba$ über 1000 $funb jabrlid) ein»

braute, unb fo gut unb tfcfcer war, alä trgenb

ein ganbgut in (£nalanb: mit einem QBorfe , id)

fa(> mid) nun In einem Sutfanbe, t>on bem ld)

ftlbjl nld)t begreifen fonnte, wie tdjboju gefoni»

men , ober wie ld) raid) in ben ©enuO befielben

finben foOfe.

£)aö erjfe, wöS $d) tbaf, war ble 33elob*

nuna, meinet Söoblfbiiterö, bem id) urfprünajld)

aü"eg |u t?erbanfen fcatte , mctneg gut?n, alten

<5ct)ifffap(taln$, ber In meiner gro§ten Sßotbge»

gen mid) mitlelbfg, gütig im Anfang, unb efcr*

ltd) unbrecbffdjaffen am (Enbe fid) er$elgt;>d) fagte

U)m, baßid), näd)|t ber göttlitfen 23orf<>bung,

weldje aü"e 2>lnge fügt, mein ganjeö Olütf nie*

mano alä ibm allein fttt fcerbanfen bntte, unbbn§

ld) eö nun , w(e ld) längft wunfdjte, in meiner

«ftMtf t b^tte, eö i[)m burtberrfad) fiit
vergelten,

wie ld) aud) tbun wollte. 3& gab Ibm alfo

erftll* ble bunbert Sflotboreö wteber, bield)t?oti

Ibm erbalten bafte; b«ranf rdh^f* ld) nad) beul

SRotar unb lle§ Ibm eine Üuftfang {Iber ble 470
SttQlboreä, ble er mir föulbta, $u fepn bekannte ,
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fmf ble tfoOjtanMgfle unb fröfrMffe SBelfe öuffc

gen ; ttfcf tonn lieg id) ein« 2Sonmad;t auäfttti*

gen , fraft beren id) tfcn jum (finnefcnur mei?

tur jo&riidjen düinfünfte nüCSber flMantagc ernannt

te, unb meinen Jtoropagnpn anwfeö, tfem SXedj»

mwa, a&$ule#en, unb ben SSefraa, auf ben flenoo&n*

litten glatten in meinem dornen an ibn $uü&er»

madjen , mit bfpgefü'flter Älouful ^ ba§ er, fi>

Innere er febte, au$ ine(nen (Sötern ja&tlicb 100
S3?ot£ere3, unb nadj ifcm fein €ofcn, aud) auf

>i?efcen£$ftt, 50 beben foüfe: ttaö id) aud? bet)

' cfnjatgem Serfauf ber jManfage tm $aufe außju*

fcebtn.aen t>erfprotfc unb 5Gorf 5 lei f ^ alö id) ffc in

ber$ßlae, weil id; feine tuß meor batff, naefc

^rofilien $u 9ef;cn , um s^Sco &ttitf fcon Wefelen

berfaufte.

UnterbefTen fit riß id) an, ba id) meinen er?

Pen SBöfelfbnter, ben .ffnpirain, fccOia, unb $u
feiner SBefrtebtguua belohnt, barauf bebactf ja
ft«n, meine arme SOßlttwe ajcidjfaü^u belohnen,

beten Sftann mein aüererfkr &Bo()ltS)äter, unö
ße, fo lange eä In i&rer 5)?ad)tfranb, mefne ae^

freue SSerroalterinn unb £c&rerlnn roar. £>ae a*
ftt, roatf Id) bemnad) fßar, vom, baß id) einen

flffabonifcfcen Kaufmann an feinen $orrefponben*
ten tri üonoon fdjreiben lieg, ifor nid»* nur einen

Sßedjfel ju bqa^Un, fbnbern fie aud) aufyufudun,
i()r in meinem tarnen fcunbert «pfurto in baarem
(Selbe &muf?eOen, unb mit l&r felb|f jui fpredjen,

unb in ihrer >2lcmut& ße bamif ftu troffen , böß
Id), wenn id) tag £eben Glitte, für ft e ferner for?

gen toürbe. gu ajeieber geif fdjicft' icb meinen
bewben <£d)tt>effern auf bem £anbe, bit gtvarfei«

tun Langel litten, aber bod) aueb ntebr in ber?

fceften Umtfänben jld) befanb*n, jeber fcunberC

ipfunb* 3>1e eint war *tae S&Uime, «n&'ohan»
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t>ere fcatfe einen Ottönn , b:r i&r ned;t fo 6ea.es*

nete, wie eö jid) gebort?.

Sftad)bem fd? meine ^racften in Si\d)t\$ft\t $t>,

&rad)t, mtUe grad)t bejob^# unb aOe meine

gßaaren in gute 5Bed)f«£briefe frerwanbeU baffe,

fo war nun oie Srage, welken SBeg id) nat

Ignglanb «eben foUte? <5o febr idj in ber 8e<

aud) gewohnt mar, fo batt' td) bod) Diesmal ei:

ne fo.nberbare Abneigung $ur 6ee nad) (fnglanb

*u geben.

2)a td) mld) fo mit meinen ©ebanfen geqtiöc

let, brang mein alter £rd)tff0faptfain , bctn id)

afleä anvertraut*, crnfflrcfe in mld) , nid)f$u€ee

$u geben, lonDern $u ganb nad) ©ropne, unb

fo queer über bie $ud)t oon 23 < 3 c dpa nad)

Di o d) e Ö e , fron ba etf nur eine letdue uab tfd;e*

re 3?eife nad) $)ariß unb fo ferner nad) (Jo»

I a t 6 uno 2) o o e r wäre* 3<ft folare feinem ??a*

tbe unö ianbete ben 14, 3aner 1 688 mit meinem

Sttlcfytyuiue unb greptagen glütflicb $u 2)o^er»

(? n^be beä ertfen £r)eile&
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